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Vorrede.

Nach der Theorie der Griechen zerfiel das Technikon

der musischen Künste in die Harmonik, Rhythmik, Metrik.

Billig glaubten auch wir diese drei Abtheilungen beibe-

halten zu müssen und bedauern nur, dass wir in der Auf-

einanderfolge der Theile die antike Ordnung nicht beibe-

halten konnten, sondern die Harmonik der Rhythmik nach-

folgen lassen mussten. Doch das lag in der Schwierigkeit

des in der Harmonik darzustellenden Gebiets, nämlich der

griechischen Musik im engeren Sinne. Es sind zwar nicht

gerade wenige, welche hier gearbeitet haben, aber nur we-

nige sind es, die mehr und besseres gethan haben, als den

Aristides und seine Collegen zu excerpiren, und meine Mit-

forscher werden es mir nicht verargen, wenn ich unter ihnen

nur den einen Bellermann nenne. Sie mögen ebenso

wenig wie Bellermann mir zürnen, dass ich in den meisten

Stücken meinen eignen Weg gegangen und so zu einem

Gebiete gelangt bin, avo der Boden noch möglichst intact

und die Quellen noch nicht getrübt waren — ich meine

die alten Quellen, aus denen wir unsere Kenntniss zu

schöpfen haben. Hypothesen habe ich nicht gewagt, ich

referire aus den Quellen, und ihr Ertrag ist so reich, dass

ich in diesem Buche fast überall Neues gesagt zu haben

scheinen werde, obwohl dies scheinbar Neue in den mei-

sten Fällen schon in den alten Autoren steht. Da hätte

es jeder finden können. Nur muss man zu combiniren ver-

stehn und sich bei einer dunklen Stelle nicht eher be-

ruhigen, als bis man sie völlig verstanden hat. Das dauert

freilich oft lange Zeit, und meine Vorgänger werden mir

wohl nur deshalb so viel übrig gelassen haben, weil sie ihre
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Zeit mit Besserem ausfüllen konnten als mit diesen trocke-

nen, nur wenigen zu Gute kommenden Studien über grie-

chische Musik. Ich bin durch die Trockenheit nicht abge-

schreckt, habe die einmal angefangenen Studien so weit ich

konnte zu Ende geführt und überreiche endlich dem Leser

das Buch. Hat er bisher eine schlechte Vorstellung von

der Musik der Griechen gehabt, so wünsche ich, dass dies

Buch ihm eine bessere geben möge. O die armen Grie-

chen! Was haben ihre treuen Verehrer, die Philologen,

— was haben sie ihrer Musik für Schimpf und Schande

angethan! Um das kunstsinnige klassische Volk von dem

Vorwurfe unisoner Musik zu befreien, haben sie es, disso-

nirender als Wölfe heulen, in steten Quarten und Quinten

singen lassen und haben gefunden, dass das gut sei.

Da möge man es nicht unpassend finden, wenn einmal ein

Philologe ins fremde Gebiet der klassischen Musik eine

grössere, langjährige Reise gewagt hat und mit den besten

und erfreulichsten, aber treuesten Berichten über den Stand

der alten Musik zurückkommt. Doch will ich dem Inhalte

des Buches nicht vorgreifen, wohl aber, wenn es der Le-

ser erlaubt, ihn auf einige Schwächen desselben aufmerk-

sam machen.

Im ersten Capitel beabsichtigte ich drei Carton-Blätter

an Stelle von drei der hier gedruckten einfügen zu lassen,

nämlich an Stelle der Blätter, auf denen von den Tonarten

der Platonischen Republik, von den Tonarten des Pratinas,

vom Syntonoiastischen , Aneimene-Iastischen, Syntonolydi-

schen u. s. w. die Rede ist. Hier steht viel Verkehrtes,

verkehrt ist namentlich die Erklärung der Stelle des Pra-

tinas und der EvvtovoXvöiaxC. Aber warum die Carton-

blätter? Wer hier griechische Musik lernen will, dem
bringen jene Blätter keinen Schaden, weil sie den bisheri-

gen Standpunct in der Theorie der Tonarten festhalten.

Und warum darf man dem Leser nicht zeigen, wie man
auch während des Druckes noch fortschreitet? Diesen

Fortschritt nun trifft er im achten und neunten Capitel, wo
alle jene Puncte, hoff' ich, zu seiner Zufriedenheit erledigt

sein werden.
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Andere Fehler, an die ich mich erinnere , sind nicht

eigenth'ch von sachlicher Bedeutung, so z. B. ein Versehen

in dem Umfange der Stimmregionen auf der Tabelle des

Capitels von der absoluten Tonhöhe. Die vorausgehende

Darstellung enthält hier das Richtige. Auch Zahlenfehler in

den Verweisungen auf spätere Capitel kommen im Anfange

einigemal vor — unangenehm, aber unvermeidlich, denn

ich schaltete im Laufe des Drucks noch einigQ Capitel ein,

die ich vorher nicht zu behandeln beabsichtigte.

Dann aber noch ein Irrthum, der hier eingehend be-

richtigt werden muss, weil die Erkenntniss der Wahrheit

hier ganz besonders wichtig ist und zu einem gar ange-

nehmen, fast möcht' ich sagen praktischen, Resultate führt.

Ich habe nämlich im Capitel von den Tongeschlechtern

und Chroai eine falsche Definition von rationalen und ir-

rationalen Intervallen gegeben. Von dem, was Aristoxenus

darüber gesagt, wissen wir nur wenig, nämlich nur das-

jenige, was in dem Capitel seiner Rhythmik enthalten ist,

in welchem er die irrationalen Zeitgrössen den irrationalen

Intervallen der Harmonik parallel stellt und kürzlich auf

den Hauptinhalt eines Capitels seiner harmonischen Stoicheia

verweist, von welchem wir indess weiter nichts als einen

(nachweislich aristoxenischen) in dem Auszuge aus Ari-

stoxenus besitzen, welchen der sogenannte Euklid uns in

seiner Harmonik geliefert hat.

Ich bedarf für meine Auseinandersetzung folgender

kleinen Tabelle:
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Die Töne /, fi$, g haben bei den Alten gewöhnlich die nor-

male Stimmung der gleichschwebenden Temperatur, aber

es kommt auch vor, dass sie in bestimmten Arten der Mu-

sik um ein weniges, aber doch für ein griechisches Ohr

deutlich vernehmbar tiefer gestimmt wurden. Wir wollen

diese tiefer gestimmten Töne als */ und */?6* und *öf mit

einem davorgesetzten Sternchen bezeichnen. Für die Töne

f und fis gab es dann aber noch eine zweite Art der tie-

feren Stimmung, in welcher sie noch tiefer waren als */*

und *y^5; wir wollen diese tiefsten Töne /* und /^5 durch 2

davorgesetzte Sternchen bezeichnen, ^/und tfis. — Ausser-

dem hatten die Alten noch einen Ton zwischen e und /",

die sogenannte enharmonische ÖLSötg, die in der obigen

Tabelle durch d bezeichnet ist. Was alle diese uns frem-

den Töne und Stimmungen zu bedeuten haben und wie sie

zu erklären sind, geht uns hier nichts an, ist aber in die-

ser Schrift selber ausführlich dargestellt. Wir haben es

hier mit der Grössenbestimmung der durch jene Töne ge-

bildeten Intervalle zu thun.

Von der enharmonischen disOig sagt Aristoxenus, sie

stände gerade in der Mitte zwischen dem normalen Halb-

intervalle ef, sie wäre also die Hälfte des Halbtons oder

ein Viertelton — kleinere Intervalle als sie kämen in der

Musik nicht vor, denn alle kleineren seien d^sXaöi^ra^

könnten nicht gesungen und gespielt und nicht vernom-

men werden —, sie selber sei das kleinste ^sladov^svov

öidörrj^tt.

Dieser Viertelton ist die Maasseinheit, nach welcher

Aristoxenus die Grösse der übrigen Intervalle bestimmt.

Also die disöig ed oder öf= 1 ; in e f und f ßs sind 2,

in fff, g a sind 4, vc^ fts a sind 6, in ^fis a sind 7 enhar-

monische diEöetg oder Vierteltöne enthalten. So taxirte

Aristoxenus nach dem Gehör. Aber nicht alle Intervalle

lassen sich als Multipla des Vierteltons bestimmen. So fin-

det sich auf der Tabelle das Intervall e */; cli^s ist grösser

als der Viertelton eöj aber kleiner als der Halbton e f'^

dasselbe gilt auch von dem Intervalle e */, welcher seiner-

seits wiederum kleiner ist als e */• Aristoxenus schätzt die
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Grösse des grösseren von beiden auf 1^, das kleinere auf

1^ Viertelton ab. Ebenso taxirt er 1/ *ßs auf 1|, tf a

auf 7i. Hier also ergibt sich durch Taxiren und Berech-

nung ^ Viertelton (= ^ Ganzton), i Viertelton (== J^ Ganz-

ton) : es sind Intervalle, welche nicht an sich, sondern nur

in der Bestimmung des Grössenverhältnisses der Intervalle

zu einander vorkommen; als selbstständige Intervalle exi-

stiren sie nicht, sie sind d^sXadrjta ÖLaGrij^ata. Aristo-

xenus nennt sie in dem Capitel, wo er die rhythmische Ir-

rationalität bespricht, äXoya ^sysd'rj, und sagt, dass das

rhythmisch Irrationale ebenso zu fassen sei wie ein aXoyov

fieyed'og der Harmonik unter namentlicher Hinweisung auf

das öcoösKarrj^oQLOv rövov^ den y\j Ganzton oder ^ Vier-

telton.

Nun aber gibt es auch aXoya dtaörij^atay welche

wirklich in der Praxis vorkommen. Das sehen wir zu-

nächst aus der Classification der öcaötTJ^arcc , welche Ari-

stoxenus vorn in den «p;^«t gibt; das sehen wir ferner aus

seinen Compilatoren, von denen uns der Pseudcr-Euklid p. 9

folgende Definition eines aloyov ÖLdörrj^cc gibt '/'AXoyov dccc-

ötrj^a ist die Summe oder die Difi'erenz eines rationalen

Intervalles und eines dloyov ^eysd'og. Diese Definition ist

sicherlich aristoxenisch. Unter den dloya ^syed'7} dyiela-

örjta haben wir den ^- und ^-Viertelten zu verstehen. Die
aXoya diaarri^axa ^eXaÖTjtä sind: e tf = ^ (die Summe
des rationalen Vierteltones und des irrationalen ^ Viertel-

tones); e*f=\^ (die Summe des rationalen Vierteltones

und des irrationalen i Vierteltones)
; tf *fis = 1| (die Dif-

ferenz des rationalen Halbtones und des irrationalen ^ Vier-

teltones 2—J) u. s. w.

Es gibt also rationale ÖLaörrj^ata ^sX<pdfjtäy irratio-

nale ^syed'Tj d^sXcjörjta (^ und ^ Viertelton) und endlich

irrationale diaarrniara ^sXojdrjtd (1^, li, If- u. s. w.). Die
an zweiter ' Stelle genannten kommen an sich nicht vor,

sondern nur in Verbindung mit den ersteren und bilden

mit ihnen die an dritter Stelle genannten irrationalen Inter-

valle der praktischen Musik.

Aristoxenus sagt nun, es ständen die rationalen und
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irrationalen Zeitgrössen der Rhythmik den rationalen und

irrationalen Intervallen der Harmonik analog. „Das rhyth-

misch Irrationale ist zu fassen wie das dadsxatrjfiOQLOv

rovov^ wie der ^^ Ganzton oder der J Viertelton/' Hier-

nach statuirt Aristoxenus auch für die Rhythmik solche

kleinste Zeitgrössen, die in der Praxis selber nicht vor-

kommen, aber eine theoretische Bedeutung haben : sie sind

es nämlich, um deren Zeitdauer eine rationale Zeitgrösse

vermehrt oder vermindert wird, und die so sich ergebenden

Summen oder Differenzen (um uns an die aus Aristoxenus

geflossene Darstellung bei Pseudo- Euklid zu halten) sind

die in der Rhythmik praktisch gebräuchlichen irrationalen

Zeitgrössen.

Aristoxenus liebt auch sonst rhythmische Verhältnisse

den harmonischen analog zu stellen. Er vergleicht die

Rhythmopöie mit der Melopöie, — er stellt ferner in einem

bei Psellus erhaltenen Fragmente die den 2,6yog Ttodixög der

Rhythmengeschlechter ^ausdrückenden Zahlen den Verhält-

nisszahlen der symphonischen Intervalle parallel — : an un-

serer Stelle nun wird eine Parallele zwischen der Zeitdauer

der Töne und der Intorvallgrösse gezogen. In der Har-

monik wird die enharmonische Diesis oder der Viertelton

als kleinstes ^sXadov^svov zu Grunde gelegt, in der Rhyth-

mik in gleicher Weise der X9^''^^S TtQcotog. In der Har-

monik ist jede Intervallgrösse, welche ein rationales Mul-

tiplum des Vierteltones ist, rational, in der Rhythmik jede

Zeitgrösse, welche ein rationales Multiplum des XQ^vog TtQcS-

tog ist. Es entsprechen sich also im Sinne des Aristoxenus

:

Rationale SLCcGTTjfiura Rationale XQOvoi
e ö (ÖLSOLg) =: 1 XQ^''"^? ngcotog =: 1

e f (Halbton) = 2 %q. di6r}[jiog = 2

f*g (e'nXvOLg) = 3 XQ- T:QtGr](iog = 3

fg (Ganzton) = 4 XQ' tSTQcc6ri(iog =: 4

u. s. w.
'

u. s. w.

Diese Parallele zieht auch Aristides in seiner Auseinander-

setzung der XQ^'^OL övvd'Etoi. Ferner:

Irrationale a^sXcoSrjta Irrationale imaginäre jjpovot

tQLtrjfiOQiov dLS6£cog oder tQitrjfioQtov nQCOtov oder

dtods'natrjfioQiov tovov = ^ öads-KcctrjfiOQLOv zexQccOTjfi. =s
{
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Aristoxenus sagt ausdrücklich: „Das rhythmisch Irratio-

nale haben wir zu verstehen wie das irrationale a^eXip-

ÖTjtov der Harmonik, z. ß. das dcodsxarrj^OQLOv xovov und

was es sonst dergleichen gibt." Entspricht die dteöig oder

der Viertelton dem XQ^'^^S tcqcjtos^ so ist diejenige Zeit-

grösse, welche dem hier ausdrücklich genannten öcodsTca-

xriiioQLov xovov = TQLtrj^OQLOv disösag entspricht, der dritte

Theil des XQ^^^S JtQcoros oder, was dasselbe ist, der zwölfte

Theil des XQ^^^S tetQccöri^og. Ein anderes irrationales

äiieXcodrixov ist die Hälfte des Vierteltones : es ist hier zwar

nicht ausdrücklich genannt, aber Aristoxenus deutet mit

den Worten „und was es sonst dergleichen gibt" entschie-

den darauf hin — : die ihm entsprechende rhythmische Zeit-

grösse ist die Hälfte des XQ^'^^^ TtQCoxog. . Ein Jeder wird

zugeben, dass unsere Interpretation des Aristoxenus rich-

tig ist und dass also nach der Theorie des Aristoxenus so-

wohl ^ XQ^^^S 7tQc5xog wie ^ XQ^'^^S TCQCJXog an sich als

selbstständige Zeitgrösse der praktischen Rhythmik nicht

vorkommt, ebenso wenig wie die entsprechenden d^sXcj-

dyjxa der Harmonik, obwohl sie gleich diesen für die Theo-

rie von Wichtigkeit sind, denn sie dienen zur Werthbe-

stimmung der praktisch vorkommenden irrationalen Grössen.

Irrationale di,aaT7](icct cc Irrationale XQ^'*'^'' ^^r

(leXcoSovfjLEVCi Praxis
e 1/=: 1^ = I SlSO. 4 TQLtrjllOQ. TtQCOTOV

e */"= 1^ = I 3 fjllia. TtQCOT.

*/* */is =3l^=;2— i = | 5 tQLXrjll. TtQCOT.

e %fis =2f = 3—i^^l 8 tQLTTJll. TtQCOT.

Da es heisst, dass die irrationalen dcaöXTJ^axa ^£^,c3Öov-

^£va entweder die Summen oder die Differenzen von einem

rationalen dcdöxrj^a und einem irrationalen d^sXmörjxov [le-

ysd'og seien, so sind hier die Intervalle tf^fis und e %ßs

zugleich als Differenzen 2 — | und 3 — j- angegeben. Ih-

nen entsprechen die gegenüberstehenden irrationalen XQ^~

voLy doch wissen wir nicht, ob sie alle in der Praxis vor-

kommen. Aristoxenus nennt nur einen einzigen, nämlich

die zwischen dem XQ^'^^S TtQaxog und dem XQ^^^g ÖLörj^og

in der Mitte stehende ägöig des x^Q^^^S cckoyog. Interpre-
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tiren wir das ^icov uaysd^og genau im mathematischen Sinne

als „mittlere Grösse'^, so beträgt es 1^ ;(p6i/o< TtgcoroL , isi

also der an zweiter Stelle genannte irrationale XQ^^^Sp >^el-

cher dem irrationalen Intervalle e */ entspricht. Doch kann
man sagen, auch die Grösse ^ oder 1^ steht in der Mitte

zwischen 1 und 2 , und Aristoxenus kann möglicher Weise
auch diese Zeitdauer bei der uQOig seines irrationalen Cho-

reus im Auge haben. Es liegt freilich am nächsten, das

fuaov ueysd^os zwischen l und 2 als ,, arithmetisches Mit-

tel^* zu fassen, doch gibt es zwischen zwei Zahlen mehrere

^aoÖTj^reg: nach Plato's Darstellung im Timäus ist sowohl

die Quarte wie die Quinte ein niaov (isyed^og zwischen den

die Octave bezeichnenden Zahlen. Doch soll dies hier nicht

weiter urgirt werden. Wohl aber müssen wir nachdrück-

lich darauf hinweisen, dass Aristoxenus in seiner kurzen

Darstellung der rhythmischen Irrationalitäten zunächst und
ausdrücklich auf das dcodaxaziiuoQiov tovov oder das Drit-

tel des Vierteltons hinweist: daher sind wir zur weiteren

Bestimmung der irrationalen ;fp6i/0£. auf solche Zeitgrössen

hingewiesen, in denen das dem Drittel des Vierteltons ent-

sprechende Drittel des XQ^^^S Ttgarog vorkommt, z. B. J
oder I ;K()6i^oi Jigcoroi.

So langweilig das bisherige Operiren mit Zahlen auf

Grundlage der aristoxenischen Darstellung für viele Leser

gewesen sein mag: so wichtig sind die daraus sich unmit-

telbar ergebenden Resultate, für welche ich der Zustim-

mung der meisten, wenn nicht aller Mitforscher im Voraus

sicher sein kann, denn es werden dieselben die grossen

Divergenzen der bisherigen Ansichten über die rhythmi-

sche Silbenmessung in friedlicher Weise vereinigen.

Wir wissen, dass es ausser der einzeitigen Kürze und

der zweizeitigen Länge einerseits auch verkürzte Längen
und Kürzen, andererseits verlängerte Längen und Kürzen

gab. Die verkürzte Kürze haben wir mit Böckh im kykli-

schen Dactylus zu suchen, die verkürzte Länge ebenda-

selbst und in der syllaba anceps der lamben und Tro-

chäen, die verlängerte Länge kommt vorwiegend in den

Metren vor, für welche wir aus der Grammatik den xsamen
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der syncopirten entlehnt haben. Aber wo kommt die ver-

längerte Kürze vor? Et genügt nicht, sie für die

pyrrhichische Basis der Aeolier zu statuiren, denn von den

Berichterstattern wird die Häufigkeit ihres Vorkommens

mit dem Ausdrucke :toAXdxLg oder gar plerumque bezeich-

net (vgl. das letzte Capitel der Fragmente der Rhythmiker}.

Also muss das Gebiet dieser Verlängerung einer Kürze

einen sehr weiten Umfang gehabt haben. Rossbachs Be-

arbeitung der griechischen Rhythmik nahm sie für den

Epitrit der sogen, dorischen oder dactylo-epitritischen Stro-

phen an, indem für den Epitrit die Messung

2 I 2 2

angesetzt und für die damit verbundenen Dactylen vierzei-

tige Messung angenommen wurde. Im dritten Theile der Me-

trik ist diese Messung aufgegeben und statt deren eine

dreizeitige kyklische statuirt worden und dieselbe Messung

ist auch allen mit Trochäen verbundenen Dactylen gege-

ben, so dass also mit Ausnahme des Hexameters und Pen-

tameters (und der Anapästen i sämmtliche Dactylen kyklisch

oder dreizeitig wären. Wir wissen aber aus der aus gu-

ter Quelle geschöpften aristideischen Darstellung über das

Ethos der Rhythmen, dass die Taete des yavog iöov. wenn
es metrisch ausgedrückt wurde, abwechselnd durch Längen
und Kürzen (also ~ ^ J) sich besonders eignete für die fxt-

Gai o^x^i^^^'ar 2^1^o Chorgesänge des rp6:roc uEöog oder tjöv-

XafSrixog. Es gibt also unter den Dactylen chorischer Me-
tren (ohne Ausnahme mit Trochäen verbunden) auch solche,

welche in ihrem rhythmischen Werthe nicht den mit ihnen

verbundenen Trochäen gleichstehen, also nicht kyklisch

oder dreizeitig sind, sondern dem yavog töav angehören,

also vierzeitig sein müssen, denn nach Aristoxenus ist der

kleinste Tact des ysvog i6ov der xBrQcc6r^aog *). Dürfen
wir aber die Dactvlen irgrend einer Art von chorischen

Strophengattungen hierher rechnen, so sind dies vor allen

*) Von den durch Bockh. statnirten özeitigen Dactylen müssen
wir liier absehen.
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die Dactylen der dactylo - epitritischen Strophen, denn ge-

rade diese gehören dem TQÖTpog ^80og oder '^övxccötLXog an,

also den ^söat oQxriCeig^ für welche nach Aristides die nicht

kyklischen Dactylen besonders geeignet sind. Es gibt also

1

)

in Chorliedern nicht-kyklische (vierzeitige) Dactylen

;

2) derartige Chorlieder sind besonders die in dactylo-

epitritischen Strophen gehaltenen — sowohl wegen des

Ethos {tQOTtog ^licog) y als auch wegen des Vorherrschehs

dactylischer (und spondeischer) Füsse.

3) Die in diesen Metren neben den Dactylen vorkom-

menden Trochäen können nicht dreizeitig sein, sondern

müssen den Dactylen im Zeitumfange gleichstehen. Hier

hätten wir also Trochäen, deren Länge über die Zweizei-

tigkeit, deren Kürze über die Einzeitigkeit hinaus ver-

längerte Kürze, — eine Verlängerung der Kürze, welche

^^TioXlcLKig^' vorkommt, also mit bestem Rechte an dieser

Stelle gesucht wird.

4) Aristoxenus sagt im fünften Fragmente seines ersten

Buches : die Silbe könnte kein Maass der Zeit sein, denn die

Länge sei nicht immer der Länge, die Kürze nicht immer
der Kürze gleich, obwohl die Kürze immer die Hälfte der

(mit ihr verbundenen) Länge sei. Sind also die Dactylen

der Dactyloepitriten vierzeitig, stehen ihnen ferner die mit

ihnen verbundenen Trochäen in der Zeitausdehnung gleich,

so ergibt sich aus jenem aristoxenischen Satze folgende

Messung

f 2 2 2 1 1 2 1 1 22

Die Länge des ersten Fusses ist nicht gleich der Länge
des zweiten und dritten, die Kürze des ersten Fusses ist

nicht gleich der Kürze des dritten u. s. w. (vgl. Aristoxe-

nus Worte), wohl aber ist die Länge des ersten Fusses

das Doppelte der mit ihr verbundenen Kürze, gerade wie

auch die Länge des dritten Fusses das Doppelte der auf

sie folgenden Kürze ist. Jeder Fuss oder Tact enthält

4 xQovoi TtQcotOL^ dcnu f -f- 1= 2 -f- 2 = 4.

5) Man wird gestehen, dass sich diese Messung einer

Länge von | XQ^'^^'' ^Q(^t^ol und einer Kürze von |- ;^()oz^ot
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7CQ(oxoL unmittelbar aus jenem Satze des Aristoxenus folgt,

dass die Längen ebensowohl wie die Kürzen unter sich

verschieden ; dass aber die Länge immer das Doppelte der

Kürze sei. An der oben eingehend besprochenen Stelle

seiner Rhythmik von der Irrationalität sagt er, dass das

rhythmisch Irrationale gerade so zu nehmen sei wie das

harmonisch Irrationale, z. B. wie das daösxatrj^oQtov rd-

vov^ d. h. der dritte Ton des Vierteltones. Wir müssen

hierbei, wie oben nachgewiesen, an die Intervalle denken,

deren Grösse Aristoxenus auf | und | Viertelton bestimmt

;

da der Viertelton als kleinstes ^sAcjöov^svov dem ;^()dvoff

TtQCJtog gleich steht, so umfassen die den irrationalen In-

tervallen von 1^ und f Viertelton entsprechenden Zeitgrössen

I XQOVOL TtQcSroL und f ;t(>di/ot Ttgatot, Das sind also die

Zeitwerthe, welche im ersten Buche der aristoxenischen

Rhythmik praktisch, im zweiten Buche theoretisch bestimmt

werden — und zwar, wie wir nicht vergessen dürfen, X9^~
voi aXoyoLy da sie den irrationalen Intervallen parallel ge-

stellt werden.

6) Ist ein dem vierzeitigen Dactylus gleichstehender

Trochäus zum Tribrachys aufgelöst, so enthält jede Silbe

desselben ^ xqovol 7tQc5toc

^1^22 2 1121122

Dies lässt sich sehr gut durch unsere Noten ausdrücken,

denn drei |- xqovol tcqcjtol entsprechen genau unserer Vier-

tel -Triole

jjj jj j/] jn jj

Auch unsere Triolen-Noten sind irrational, es gibt für sie

kein einheitliches Maass mit den übrigen und ebendeshalb

müssen wir in der Bezeichnung derselben zu der Zahl 3

unsere Zuflucht nehmen. Wir können uns gerade so aus-

drücken wie Aristoxenus; wenn wir hier ein einheitliches

Maass nehmen wollen, so ist dies der dritte Theil des Ach-

tels (= xQovog TtQCJTog), der aber bei uns meist fingirt wer-

den muss.
Griechische Harmonik. y.
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Aber gewöhnlich ist der Trochäus der dactylo-epitritischen

Strophen nicht aufgelöst. Dann haben wir ihn uns zu

denken als eine Viertel-Triole, deren ersten beiden Noten

gebunden sind:

2

J

r

Die Verbindung einer halben Note mit einer Viertelnote,

die durch eine darüber gesetzte 3 mit einem Bogen gewis-

sermassen als Contraction von Viertel - Triolen bezeichnet

werden, ist in unserer Musik gerade nicht häufig, aber

immer verständlich, und wir können uns dieser Schreib-

weise immerhin bedienen, z. B. für die erste pythische

Note, deren Musik, einerlei ob sie alt oder gefälscht ist,

wir daher folgendermassen dem Tacte nach bezeichnen

können

:

Xqvgscc (pcgfiLy^ 'AnoXXcovog nal tonXo'ndficav

irjzT

länäi
-^r—^
Ö:

^-a l^^^^^^
Ich glaube, dies wird wohl das Plausibelste sein, was je

über die Silbenmessung der dactylo-epitritischen Strophe

wird vorgebracht werden können. Alles stützt sich darin

auf die Ueberlieferung der Rhythmiker und ebenso sind

auch alle Angaben der Rhythmiker in dieser Messung zu

ihrem Rechte gekommen. Wir verstehen jetzt, wie man
sagen konnte, die verlängerte Kürze käme .^TtoXXäxLg" vor.

Nicht unangenehm ist es auch, dass sich eine leidliche

Form ergeben hat, jene Silbenmessung der Alten durch

moderne Noten auszudrücken.

Wir definiren nunmehr die dactylo-epitritische Strophe

als die Verbindung von vierzeitigen Dactylen mit vierzei-
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tigen Trochäen (Tribrachen) , deren verlängerte Länge f
und deren verlängerte Kürze | %q6vol Ttgatoc beträgt. Um
den durch diesen Trochäus gestörten rationalen loyog l'öog

herzustellen, folgt auf ihn (fast immer) ein vierzeitiger

Spondeus als Abschluss.

Bezeichnen wir den |-Tact durch das Zählen der vier

j(^q6vol jtQCotOL oder Achtel: ;,ein — , zwei — , drei —

,

vier — ", so fallen die (melodisirten Silben) des Dactylus

auf die Zahlen ;, ein — , drei — , vier — "; die zweite

Silbe des irrationalen vierzeitigen Trochäus fällt in die

Mitte der Zahlen „drei" und ;, vier^^ Diese rhythmische

Bewegung dos Trochäus kommt also möglichst nahe fol-

gender geläufigen modernen Form

:

j ^j:

in welcher die zweite Note gerade in die Mitte zwischen

die Zahlen ,,drei" und „vier" fällt. Geben wir nach Ari-

stoxenus' Forderung der ersten Note |, der zweiten ^ XQ^-
voL jtQcoroL oder Achtel, so fällt die zweite Silbe des Tro-

chäus um das vierundzwanzigste Zeittheilchen des |-Tactes

später, als in der vorstehenden modernen Tactform. Man
kann sich dies auf folgende Weise klar machen:

A.

4

B.

3

1
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ein so kleinstes Zeittheilchen nicht unterscheiden kann,

und dass Aristoxenus selber, wenn ihm die Tactform unter

B vorgespielt oder vorgesungen sein würde, er darin ge-

nau die von ihm aufgestellte Tactmessung A gehört hätte.

Die Länge des Trochäus umfasst in A 16 Achtund vierzig-

ste!, in B deren 15, die Kürze des Trochäus in A 8 Acht-

undvierzigstel, in B deren 9.

Uebrigens darf man vom aristoxenischen Standpuncte

diesen vierzeitigen Trochäus nicht als einen irrationalen

Tact bezeichnen, wenn auch jede der beiden Silben irra-

tionale Zeitdauer hatte, denn unter sich verhalten sich

beide Silben wie 2 : 1, stehen also in einem ^.oyog Ttodixög,

nicht in einer äloyLcc. Der irrationale Trochäus oder Cho-

reus ist vielmehr ein solcher, in welchem die eine Silbe ra-

tionale, die andere irrationale Zeitdauer hat (die eine 2,

die andere 1^ XQ^^^^ TtQatoi) und mithin das Verhältniss

beider kein loyog TtodiKÖg^ sondern eine dXoyca ist, und

zwar, wie Aristoxenus sagt, eine solche dXoyLa, welche in

der Mitte steht zwischen zwei rationalen Verhältnissen.

Denn das Verhältniss (oder der Quotient) 2:1^ ist die mitt-

lere Grösse zwischcxi 2 : 2 und 2 : 1

2 2 2

2 ly T*

Der vierzeitige Trochäus mit seinen | und f xqovol TtQCj-

TOi ist keine besondere (rationale oder irrationale) Tactart,

sondern nur eine besondere, der Qvd'^ojtoua angehöi'ige

Tactform — oder, um in der Weise des Aristoxenus zu

reden — die denselben bildenden Silben sind keine beson-

dere Art von ^Q^vol TCodiKOLj wohl aber eine besondere Art

von xQ^^OL Qvd'fjLOTtouag löcol.

Soviel über den unter Dactylen gemischten und ihnen

in der Zeitdauer gleichgestellten Trochäus mit der bf^evis

producta. Wie weit er noch in anderen Metren als den

Dactylo-Epitriten vorkommt, z. B. in den stesichoreischen

Dactylen (xaTcc öcckzvXov slöog)^ braucht hier nicht erörtert

zu werden. Gehen wir auf den umgekehrten Fall ein,

nämlich auf die Messung des unter Trochäen gemischten

und ihnen in der Zeitdauer gleichgestellten Dactylus mit
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der hrevis hrevi hrevior. Soviel ich gesehen, herrscht jetzt

wohl allgemeine Uebereinstimraung darüber, dass dieser

Dactylus genau dreizeitig ist und vorwiegend in logaödi-

schen und glyconeischen Metren vorkommt, z. B.:

3 3 3 3

In der Zeitdauer seiner einzelnen Silben aber difFeriren die

Ansichten. Im Gegensatze zu der von uns festgehaltenen

Messung
JL ^ n ^
8 ä. S^ ä

ist in der neuesten Zeit eine andere aufgestellt worden;

Ich habe nicht recht erkennen können, wie man sich die-

sen Tact gedacht hat, ob als geraden {yevog l'öov) oder als

ungeraden (yevog diitldötov). Denkt man sich ihn als ge-

raden Tact, so müssen wir einwenden, dass der kleinste

gerade Tact nach Aristoxenus' ausdrücklicher Versicherung

der vierzeitige ist, dass es also keinen geraden dreizeitigen

Tact geben kann. Man könnte diesen Einwand damit zu

entkräften suchen, dass man entgegnete, Aristoxenus rede

an jener Stelle nur von den in fortlaufender Rhythmopöie

vorkommenden Tacten, den unter Trochäen gemischten ky-

klischen Dactylus als eine nicht in fortlaufender Rhythmo-

pöie vorkommende Tactform Hesse er unberücksichtigt,

ebenso wie die triplasischen und epitritischen Tacte. Doch
wird diese Entgegnung nicht viel helfen, denn wir wissen

bestimmt aus dem Zeugnisse des Dionysius, dass es Hexa-

meter mit kyklischen Dactylen gab, in denen sämmtliche

continuirlich aufeinander folgenden Dactylen (und das ist

doch eine 6vv£%rig Qvd'^OTtoUa) kyklische Dactylen mit ver-

kürzter Länge waren. Es ist freilich in jener Stelle nicht

gesagt, was Q. Hermann angenommen hat, dass die Dac-

tylen des epischen Hexameters durchgängig diese ky-

klische Messung hätten, aber man wird auch ebenso wenig
die kyklische Messung auf den Einen von Dionysius ange-

führten Hexameter beschränken können. Es scheint, dass
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die Hexameter wenigstens da, wo der bewegtere Inhalt

eine raschere Declamation erforderte, in kyklischer Mes-

sung vorgetragen wurden. Nun meint unser Gegner, dass eben

an solchen Stellen das Maass des Dactylus nicht J J^J^, son-

dern J^^^^ sei, hier sei seine Zeitdauer um einen ;tpövog tcqco-

tog oder ein Achtel oder, was dasselbe ist, um den vierten

Theil kürzer als die Zeitdauer der gewöhnlichen Dactylen.

Das letztere ist an sich sehr wohl möglich. Aber unser Geg-

ner vergisst hier ganz den Satz des Aristoxenus, dass der

XQOVog TtQCOtog und ebenso auch der dtörj^og^ tQLörj^og^ ts-

tQccörj^og durchaus keine absolute Zeitgrösse ist, sondern

vielmehr ein ^^aTCEtgov ^sysd'og"; erst dadurch, dass der

XQOVog 7tQc5tog „in irgend einer dycoyrj, in irgend einem

Tempo genommen wird", wird seine an sich unbestimmte

Zeitgrösse zu einer bestimmten und damit auch die Zeit-

grösse des ÖLörj^og^ TQLörj^og^ rst^dörj^og u. s. w. Und
was von den einzelnen xqovol gilt, fährt Aristoxenus fort,

gilt auch von dem ganzen Tacte und dem ganzen Rhyth-

mus, z. B. dem trochäischen Rhythmus. Im trochäischen

Rhythmus hat der einzelne trochäische Tact an sich ganz

und gar keine bestimmte Zeitdauer, er bekommt sie erst

durch das Tempo, und die Verschiedenheit des Tempo ist

eine höchst mannigfache, aber immer bleibt er ein Tact

von drei xqovol TtQcatoi. Das Alles sagt Aristoxenus sehr

eindringlich und verständlich in dem bei Porphyr, ad Ptol.

erhaltenen Fragmente seiner Abhandlung tibqI xqovov tiqco-

tov, über deren Zweck und Bedeutung ich in der Einlei-

tung zu den Fragmenten der Rhythmiker gesprochen. Was
aber vom trochäischen Rhythmus gilt, das gilt nach Ari-

s{oxenus' ausdrücklicher Versicherung von allen Rhythmen

und allen Tacten, also auch vom dactylischen. Der ein-

zelne Dactylus (als kleinster gerader Tact) ist also je nach

dem Tempo, in welchem er genommen wird, einer sehr

mannigfachen Zeitdauer fähig: es kann sehr wohl vorkom-

men, dass er bei Einer dyco'yrj in seiner Zeitdauer um den

vierten Theil oder um die Zeitda'ier eines Achtels oder

XQOVog TtQcStog kürzer ist als bei der andern, aber dennoch

enthält er als kleinste gerade Tactart immer vier xQ^vol
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TCQcStoi, oder vier Achtel, ist immer ein Ttovs tstQKörj^og

l'ijog, ein gerader |-Tact. Und kommt es vor, dass an

irgend einer Stelle des Epos die einzelnen Tacte des He-

xameters schneller vorgetragen werden, als an einer ande-

ren unmittelbar vorausgehenden oder folgenden, so ist das

ein Wechsel des Tempos, eine ^sraßoKrj dycoyrjg, aber trotz

dieses Tempowechsels hat der Tact immer seine vier xqo-

voi 7CQC0T0L. Auch wenn er bei rascherer dyoyri um den

vierten Theil kürzer wird, als bei der vorausgehenden lang-

sameren und seine Zeitdauer sich also gerade um den Be-

trag eines Achtels oder XQovog TtQcStog verringert, so ist

es dennoch kein Ttovg tQLörj^og J;,^^, sondern ein Ttovg

tetQccörj^og J ^1^,1^, dessen Tempogeschwindigkeit sich zu

den vorausgehenden in langsamerem Tempo genommenen
TCodeg rstgccörj^oi wie 4 : 3 verhält.

Diesen Fundamentalsatz der aristoxenischen Rhythmik

hat unser Gegner nicht beachtet. Soll, wie er annimmt,

der kyklische Dactylus der Hexameter, wovon Dionysius

redet, nichts sein, als ein im schnellern Tempo genomme-

ner und nur in seiner Zeitdauer verkürzter Dactylus, so

kann er nach Aristoxenus niemals durch J^J^Ji^ sondern

immer nur durch J j^J^ ausgedrückt werden (unter der

steten Voraussetzung, dass die Note j den XQOvog TtQcotog

bedeutet) — oder mit anderen Worten: die Länge dessel-

ben wird immer als öcörj^og J, niemals als dXoyog J^ ge-

fasst werden müssen. Da nun aber die antike Rhythmik
nach dem Berichte des Dionysius auch von einem verkürz-

ten, dem Trochäus gleichstehenden Dactylus redet, dessen

Länge ein ;t^oVog äXoyog ist, so wird dieser Dactylus von
dem gewöhnlichen in rascherem Tempo genommenen ver-

schieden sein müssen.

Nun statuirt unser Gegner aber auch für den unter

•Trochäen gemischten Dactylus (also in Glyconeen und Lo-

gaöden) die Messung J^,^^^, also:
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Unser Gegner meint; die Messung J.Jjl^^ sei hier viel

leichter, einfacher und gefügiger als die Messung J) ^J)
die er als sehr complicirt, oder wie imnier sein Ausdruck

sein mag, bezeichnet. Aber er hat sich wohl schwerlich

die Sache klar gemacht. Denn so einfach und natürlich

die zweite hier vorgeführte Messung ist, so schwer und
complicirt ist die von ihm aufgestellte. Bei der Messung

und Darstellung der Tacte legen wir die ;^9oVot TtQCJtoi zu

Grunde, sei's im Gedanken oder durch Zählen oder auf

irgend welche andere Weise — : bei den Ttodsg TQLörj^oo

(und ein solcher ist ja der kyklische Dactylus nach unse-

res Gegners Ansicht) also zählen wir im Gedanken, oder

wie es uns am bequemsten ist, immer drei xqövol 7tQc5toi

oder drei Achtel : „ein — , zwei — , drei —". Von den drei

Noten oder Silben der Tactform J^^J^ fällt die erste auf

„ein", die zweite in die Mitte zwischen „zwei" und „drei",

die dritte fällt wieder mit „drei" zusammen, es findet nur

ein geringer Unterschied von der einfachsten dreizeitigen

Tactform statt:

/ / .^

r n
r p

j5eienken wir daran, dass die Alten für ihren Ttovg tQiör](ios

von der trochäischen Tactform als der häufigsten ausgehen,

und dass bei dieser Tactform ebenfalls auf „zwei" keine
Note fällt, sondern nur auf „ein" und „drei", so müs-

sen wir sagen, dass ihi^n eine Tactform nicht im minde-

sten complicirt erscheinen konnte, in welcher nicht auf

„zwei", sondern zwischen „zwei" und „drei" eine Note

kommt. Sehen wir nun aber die von unserem Gegner als

viel einfacher und natürlicher und weniger complicirt be-

lobte Tactform seiner eigenen Erfindung an. Er wird sich

ihre ihm selber unbekannt gebliebene rhythmische Bedeu-

tung nur so klar machen können, dass er nicht bloss die

Sechszehntel, sondern auch die Zweiunddreissigstel zu Hilfe

nimmt:
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l .^ .^

Er zählt „ein — , zwei — , drei — ". Die erste Note sei-

nes kyklischen Dactylus fallt mit ,,ein'' zusammen, die

zweite fällt gerade in die Mitte zwischen „zwei" und „drei".

Das ist bis soweit ganz das nämliche, als bei der Messung

-^ ^ jI die er doch wohl aus keinem andern vernünftigen

Grunde schwierig nennen kann, als wegen der Noten J^^N

denn mit dem letzten Aöhtel ^ ist's ja ausserordentlich

einfach. Aber nun weiter zur dritten Note seines kykli-

schen Dactylus. Die fällt nicht mit „drei" zusammen, son-

dern zwischen „drei" und „ein" des folgenden Tactes, aber

nicht gerade in die Mitte zwischen „drei" und „ein", son-

dern die Zeit rauss so hier künstlich eingetheilt werden, dass

wir uns zu behaupten getrauen, der Urheber dieser künst-

lichen Theilung bringt das schwierige rhythmische Experi-

ment nicht zu Stande. Ja es ist nicht schwer auszuführen,

wenn er verlangt hätte, die dritte Note gerade in der Mitte

zwischen „drei" und „ein" (des folgenden Tactes) anzu-

schlagen oder zu singen:

5

^ ^

5

— denn das wäre derselbe Rhythmus, wie die leichtfass

liehe Tactform: .,.

A •^•^•^

aber mit einer solchen Forderung begnügt sich unser Geg-

ner nicht, sondern verlangt, dass die zwischen „drei" und

„ein" liegende Zeit so ausgefüllt werden soll, dass Ein

Viertel derselben nach der zweiten Note seines Dactylus,

und die drei übrigen Viertel der dritten Note seines Dac-

tylus gegeben werden soll. In sehr figurirten modernen

Compositionen, in welchen (etwa in der Begleitung) Zwei-
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imddreissigötel als selbständige Noten vorkommen, ist es

möglich, dass die Ausführung einer so künstlichen Tact-

eintheilung verlangt und auch ausgeführt wird, aber nur

dadurch ausgeführt wird, dass sich der Vortragende an die

Zweiunddreissigstel der Begleitung hält. Aber wir stehen

hier ja auf dem Boden der antiken Musik und Rhythmik,

und da heisst ein Fundamentalsatz, dass die von einem

XQoyog TtQcorog eingenommene Zeit niemals durch die xqov-

öig in kleinere Zeittheile zerfällt werden darf, weder in

zwei Sechszehntel, noch in vier Zweiunddreissigstel — den

Alten also kamen beim kyklischen Dactylus keine auf ein-

ander folgenden Sechszehntel und Zweiunddreissigstel der

xQOvöcg zur Hilfe, um unseres Gegners künstliche, ihnen

mit Unrecht vindicirte, Messung ausführen zu können.

Wir überlassen es demselben, die von ihm aufgestellte Dac-

tylusmessung mit vielem Fleisse sich einzuprobiren, sehen

aber voraus, dass er zu keinem andern Resultate kommen
wird als folgendem:

-rp-
-ß-0-j-

das heisst: er wird die dritte Note seines Dactylus ge-

rade in der Mitte zwischen „drei^^ und „eins" (des fol-

genden Tactes) angeben. Aber auch diese Tactform (mit

„syncopirten" Noten) kann schwerlich die des antiken ky-

klischen Dactylus mit irrationaler oder verkürzter Länge

gewesen sein. Zu singen ist diese Tactform leicht, aber

auch nur leicht zu singen: sehr lästig, ja unmöglich bei

einem bloss declamatorischen Vortrage. Wir halten mit

unserm Gegner daran fest, dass der kyklische Dactylus

dreizeitig war. Dieser dreizeitige Dactylus mit verkürzter

Länge kommt, wie Dionysius nach den Berichten der

Rhythmiker überliefert, auch im epischen Hexameter vor,

— wenn nicht überall, so doch wenigstens in solchen He-

xametern, die eine rasche, flüchtige, bewegte Situation

schildern. Und derselbe Dionysius setzt hinzu, dass die-
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ser Dactylus mit verkürzter Länge ein leicht dahin eilen-

der Rhythmus sei. Nun aber behaupte Jemand, dass jene

Form des |-Tactes mit Syncopen, auf die wir sich schliess-

lich den kyklischen Dactylus unseres Gegners reduciren

sehen — , oder gar, dass die von ihm aufgestellte Tactform

mit der gar künstlich einzusetzenden dritten Silbe des Dac-

tylus „ein leicht dahin eilender Rhythmus ^^ sei, der sich

eigne für rasch zu declamirende Hexameter, oder auch nur

ein Rhythmus, in welchem überhaupt declamirt und re-

citirt werden könne! Unser Gegner fasst zwar den ky-

klischen Dactylus des Hexameters nur als ein schnelleres

Tempo des gewöhnlichen Dactylus auf, aber er hat hoffent-

lich aus der ihm von uns vorgeführten Stelle des Aristo-

xenus gesehen, dass es mit dieser seiner Auffassung nichts

ist. In der syncopirten Tactform

oder gar
r i5"i5

lässt sich kein dactylischer Hexameter vortragen. Und
selbst wenn wir einen dactylischen Hexameter nach ihr

singen, was allerdings möglich ist, namentlich bei hinzu-

kommender, die XQOvot TtQcotot markirender Begleitung, so

werden wir gestehen müssen, dass ein solcher Hexameter-

Rhythmus wegen der fortwährenden Syncopen etwas sehr

Schleppendes , Hinziehendes , Aengstliches , Schwächliches

hat, aber keineswegs ein leicht dahin eilender Rhythmus
ist, wie dies doch Dionysius vom kyklischen Dactylus ver-

sichert. Daraus folgt, dass die vorstehenden Tactformen

eben nicht die des kyklischen Dactylus sein können; der

dreizeitige kyklische Dactylus mit irrationaler Länge muss
ein leichter, energischer, wohlgefügiger Rhythmus sein, in

welchem sich die Tactart (und das ist eben die dreizeitige)

scharf und kräftig ausspricht. Dies letztere ist nicht an-

ders möglich, als wenn das im dreizeitigen Tacte zu Grunde
liegende rhythmische Verhältniss 2 : 1 in den Tactgliedern

des kyklischen Dactylus seinen Ausdruck findet:
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2 1
— »-'

2 1

2 1
•^ ^y v^

wie die erste Silbe mit dem XQ^'^^^S TtQCJtog „ein'', so

muss die letzte Silbe mit dem XQ^^^S TtQcSrog ,, drei'' zu-

sammenfallen. Die zweite Silbe aber fällt mit dem XQ^^^S

TtQCJtog ,;Zwei" nicht zusammen, denn die erste ist ein

XQOvog aXoyog, kürzer als die zweizeitige Länge, länger als

die einzeitige Kürze. Die erste und zweite zusammen be-

tragen einen XQ^'^^S ötörj^og^ aber wie lang und wie kurz

eine jede von ihnen, wissen wir vorerst nicht. Man hat

zwar bisher angenommen, die erste Silbe umfasste als %p6-

vog äXoyog anderthalb XQ^^^^ JtQcotOL, aber wir haben in

den vorausgehenden auch noch andere irrationale Zeit-

grössen kennen gelernt; zu der Zeit von | xqovol TtQcotoL

ist noch die Zeit von | ^^övot TtQcotoL und von f X9^^^^
TtgStoi hinzugekommen.

Halten wir uns auch hier wieder an die directe Ueber-

lieferung des Aristoxenus: „Die Kürzen unter sich und

ebenso auch die Längen unter sich sind sehr verschieden in

ihrer Zeitdauer, aber immer ist die Kürze die Hälfte der

Längen." Wir müssen diesen Satz hier noch etwas schär-

fer ins Auge fassen. Es gibt nach Aristoxenus z. B. Län-

gen von den verschiedenen Zeitwerthen m, n, o, Kürzen

von den verschiedenen Zeitgrössen p^ q^ r. Wodurch wer-

den diese verschiedenen Zeitwerthe der Länge und der

Kürze hervorgebracht? Etwa durch die äyoyri oder das

Tempo? Darauf ist zu antworten: nein. Denn Aristoxe-

nus führt aus, Silben könnten kein Zeitmaass sein, das

Zeitmaass ist vielmehr nach seiner Ansicht nur der XQ^'^^^

jtQcotog. Nun aber ist der XQ^'^^S TtQcStog von sehr mannig-

facher Zeitdauer je nach dem verschiedenen Tempo und

ist dennoch Zeitmaass. Wären die Längen (und ebenso

die Kürzen) nur dadurch von einander verschieden und er-

hielten sie nur dadurch verschiedene Zeitwerthe, dass nur



Vorrede. XXIX

durch die dycoyri die Grösse der Länge (und ebenso auch

der Kürze) bald m, bald n, bald o wäre u. s. w., so müss-

ten sie in derselben Weise wie der XQ^^S ^Qcotog (und

dessen Multipla), der ja auch durch den Einfluss der dycoyi^

bald diese, bald jene Zeitdauer hat, als ,,Maass'^ des Rhyth-

mus brauchbar sein. Aber sie sind es nicht, sagt Aristo-

xenus, und zwar deshalb nicht, weil sie unter sich ver-

schiedene Zeitwerthe haben. Das können wir nur so

auffassen: Die Zeitdauer des XQOvog jtQaxog ist bei ver-

schiedener dycoyi] verschieden, aber bei irgend einer be-

stimmten festgehaltenen dycjyrj immer dieselbe (das sind

Aristoxenus' eigne Worte), aber die Zeitdauer der Länge

(oder der Kürze) ist auch bei derselben festgehaltenen

dyosyi^ bald diese, bald jene, — bald m^ bald w, bald o.

Beiläufig bemerkt: nach dem Vorstehenden müssen wir

auch ßöckhs Satz, dass die Silben die zur Tactgleich-

heit nothwendige Verschiedenheit ihres Werthes durch

Verschiedenheit der dyGyyrj erlangten, aufgeben. Haben sie

doch nach Aristoxenus auch bei Festhaltung derselben

dycoyi^ verschiedenen Zeitwerth.

Doch gehen wir wieder auf den obigen Satz zurück:

die Zeitdauer der Länge ist bald m^ bald ?^, bald o, die

der Kürze bald p, bald q^ bald r, immer aber ist die Länge
das Doppelte der Kürze. Wie steht's mit diesem „immer"?
Ist die Länge m verschieden von der Länge n, und die

Kürze p verschieden von der Kürze q, so kann, wenn die

Länge m das Doppelte von der Kürze n ist, dieselbe Länge
m nicht das Doppelte von der Kürze q sein. Also es ist

keineswegs jede Länge das Doppelte von jeder Kürze.

Und doch spricht Aristoxenus seinen Satz allgemein aus.

Aber diese aristoxenische Stelle ist uns nur in einem un-

vollständigen Fragmente des Psellus überliefert, Aristoxe-

nus wird entweder im weiteren uns unbekannten Fortlaufe

derselben oder an irgend einem andern Orte jenen allge-

mein ausgesprochenen Satz limitirt haben. Er kann sich

unter den beiden Silben — der Länge und der Kürze —

•

die immer sich in ihrer Zeitdauer wie 2 : 1 verhalten, zu-

nächst nur zusammengehörige Silben gedacht haben.
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also Länge und Kürze im unmittelbaren Vereine- neben ein-

ander in einem und demselben Tacte.

Von dieser Erörterung^ die vielleicht nicht unnütz gewe-

sen sein dürfte, gehen wir wieder zu den beiden ersten 8ilben

des kyklischen Dactylus, die zusammen einen XQ^^^S ätörj-

^og ausmachen, zurück. Nach Aristoxenus also ist die

eine das Doppelte der andern. Demnach kann die Länge

des Fusses keinen andern Werth als f, die Kürze keinen

andern als f XQ- ^9- gehabt haben, denn | + |=: 2, und
4:2 -_ 2:1. Also die auf Aristoxenus basirte Messung

des dreizeitigen Dactylus, unter der Voraussetzung, dass

die dritte Silbe desselben mit dem ;^()6i/og TtQcotog „drei^^

zusammenfällt, folgende:

Die Leser werden sich daran erinnern, dass die Zeit-

grösse von | X9- ^9- ^^^ von Aristoxenus durch die von

ihm zwischen den irrationalen Intervallen und den irratio-

nalen Zeitgrössen gezogene Parallele anerkannter XQ^'^^S

aloyog ist. Sie werden sich auch ferner erinnern, dass

sich dieser XQ^'^^'s ^^oyog als der Zeitwerth ergeben hat, wel-

cher der der brevis producta^ das heisst der Kürze des den

Dactylen im Zeitmaasse gleichgestellten Trochäus ist. Wir
haben es also in der f betragenden irrationalen Länge des

k3^klischen Dactylus mit einem uns bereits bekannten und

geläufigen XQ^^^S zu thun. Die hrevis producta des verlän-

gerten Trochäus ist eben so gross wie die longa correpta

des verkürzten Dactylus — das könnte auffallend erschei-

nen, aber auch Dionysius spricht es in der Stelle von der

Verlängerung und Verkürzung der Silben aus, dass auf

diese Weise oft Längen und Kürzen in einander überge-

hen. Dieser Satz hat nunmehr seine Bestätigung erhalten.

Aber die auf die longa correpta folgende hrevi hrevior

von I XQ' ^Q- ^ Aristoxenus sagt, dass der X9^^^^ TtQCjrog

die kleinste als rhythmisches Maass zu Grunde zu legende

Zeiteinheit ist, und dass ihr Umfang nie durch mehrere

kleinere Zeittheile der Lexis oder der Töne eingenommen wer-
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den könne. Aber wenn wir von einer Kürze sprechen, welche

den Umfang von f jcq. tcq. hat, so wird ja damit die Zeit-

dauer des XQ. TtQ. nicht in kleinere Zeittheile zerfällt; das

letztere wäre der Fall, wenn neben ihr eine noch kleinere

Zeitgrösse von \ stände, mit der sie zusammen so viel

Zeit umfasste wie der jr^aJtrog. Aber hiervon kann , gar

keine Rede sein ; es ist vielmehr eine Zeitgrösse f gemeint,

welche zusammen mit einer vorausgehenden Zeitgrösse von

J %Q. TtQ. dem Umfange eines XQOvog ÖLörj^og gleichkommt.

An keiner Stelle sagt aber Aristoxenus, dass der doörj^og

in der Praxis der Rhythmopöie immer in zwei TtQaroi zer-

fallen musste : als %^oVog Ttodcxog zerfällt der diörj^og frei-

lich immer in zwei TC^atoi, aber die diaC^a^ig durch %q6vov

Qvd-^OTtouag lölol ist, wie Aristoxenus sagt, sehr mannig-

faltig, denn diese „sind bald grösser, bald kleiner als die

XQOVOL TtOÖLKOi".

Doch wollen wir uns hierbei nicht beruhigen. Aristo-

xenus stellt in seiner Vergleichung der harmonischen mit

der rhythmischen Irrationalität die enharmonische disöig

oder den Viertelton als kleinstes ^s^G)dov^evov hin; es

gibt grössere irrationale öiaötTJ^ata ^sXcjdov^sva, z. B.

1^ Diesis, 2| Diesis, 1^ Diesis; aber Intervalle von gerin-

gerer Grösse als die Diesis sind dfieXadrjta. Ein Intervall

von I öceöLg kommt praktisch nicht vor. Und so sollte

man bei Aristoxenus' Parallelisirung der Intervalle und

XQOVOL annehmen, dass auch eine Zeitgrösse von | XQ- ^Q-

nicht vorkäme. Aber wir haben die gesammte aristoxe-

nische Theorie der Irrationalität festzuhalten. Es gibt

kleinste äXoya ^eyid'ri cc^slojdfjrd, nämlich ^ öuöcg und ^
öCsOig^ welche nur um manche Intervalle zu bestimmen an-

genommen werden, ohne in der Praxis vorzukommen. „Das

rhythmisch Irrationale, sagt Aristoxenus, ist gerade so zu

nehmen wie das öcjdsxatrj^OQiOv rovov, das ist ^ ÖLSöcg

und was es sonst dergleichen gibt (^ ÖLSöLg)." Also gibt

es auch in der Rhythmik praktisch nicht vorkommende,

aber zur Werthbestimmung einiger xQOvoi dienende ^syed'rj

äXoya, nämlich ^ XQ- ^9- ^^^ i XQ- ^Q- Dann lautet aber

ein anderer, bei dem Pseudo-Euklid erhaltener aristoxeni-
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scher Satz: Die in der Harmonik vorkommenden (also die

^sXadov^eva) irrationalen ÖLaötTJ^ata sind die Summen
oder die Differenzen von rationalen Intervallen und jenen

kleinsten aXoya ^sysd'i] a^skcjörjra (also ^ öisöLg, ^ ÖLSCcg).

Da Aristoxenus sagt, das rhythmisch Irrationale sei gerade

so zu fassen wie das harmonisch Irrationale, so gilt der

letzte Satz auch für die Rhythmik: die praktisch vorkom-

menden XQOvoi aXoyoi sind Summen oder Differenzen von

rationalen %q6vol und jenen dem öcaösxaTTj^ÖQiov rovov

gleichstehenden praktisch nicht vorkommenden Zeitgrössen

von 1 und ^ XQ^^^^ tcqcjtol.

Und so ist dieser Bestimmung analog die f xq. tiq.

betragende verlängerte Länge des gedehnten Trochäus die

Differenz des XQOvog tQLörj^og und des tQLrrj^ÖQLOv Tcgcotov,

3 — ^; die | betragende verlängerte Kürze des gedehnten

Trochäus und die eben so grosse verkürzte Länge des ver-

kürzten Dactylus die Summe des XQ^'^^S TtQCJtog und des

TQctrj^oQLOv TCQcitov = 1 -f J 5 die § betragende erste Kürze

des verkürzten Dactylus ist die Differenz des xQ^'^og jtQCj-

Tog und des TQtrri^OQiOv tcqcjtov =1 — i, sie ist also völ-

lig analog der über die in der Praxis vorkommenden X9^~
VOL aufgestellten Theorie. Dass der Harmonik ein ent-

sprechendes Intervall fehlt, -ist von keinem Belang, denn

in so nahen Zusammenhang Aristoxenus das rhythmisch

Irrationale mit dem harmonisch Irrationalen bringt, so sagt

er doch keineswegs, dass jedem irrationalen Intervalle

eine irrationale Zeitgrösse entspreche, und ebenso wenig,

dass es nur solche irrationale Zeitgrössen gab, zu denen

die Harmonik ein irrationales Intervall zur Seite zu stellen

habe. Zudem wissen wir aus anderen Quellen, die im

Schlusscapitel der Fragmente der Rhythmiker zusammenge-

stellt sind, dass es in der That verkürzte Kürzen gab, also

kurze Silben, deren Zeitdauer geringer war, als die der

gewöhnlichen einzeitigen Kürze. Was ein neuerer Bear-

beiter der antiken Rhythmik hiergegen eingewandt hat,

beruht auf einem Missverständniss jener Quellenstellen, in-

sonderheit darauf, dass er einen bei Marius Victorinus er-

haltenen Satz der Rhythmiker mit entschiedenem Unrecht
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auf die langsamere oder schnellere ccyoyi^ bezogen hat.

Doch brauche ich auf seine Einwendungen im Einzelnen

um so weniger einzugehen, als er schliesslich nach vielem

unnützen und langweiligen Hin- und Herreden selber auf

das Vorhandensein einer verkürzten Kürze zurückkommt,

deren Werth er auf ein punctirtes Sechszehntel ^, also auf

|- XQ- ^Q- bestimmt. Diese punctirten Sechszehntel sind

nämlich die Bestandtheile seines kyklischen Dactylus J^^J^
von dem wir oben gezeigt haben, dass er eine schlechte

Erfindung ist.

Die Messung der beiden ersten Silben des kyklischen

Dactylus als Zeitgrössen von § und
-J xq. tcq. stützt sich

in doppelter Weise auf Aristoxenus: einmal auf seinen Satz,

dass die Länge immer das Doppelte der (mit ihr in dem-

selben Tacte verbundenen) Kürze ist, sodann auf die aus

der von ihm gezogenen Parallele zwischen harmonisch und

rhythmisch Irrationalem sich ergebende Scala von xqovol

aXoyov. Ist nun die Länge des kyklischen Dactylus auf-

gelöst, was freilich nicht allzuhäufig vorkommt, so entsteht

ein Proceleusmaticus, in welchem die drei ersten Kürzen

je I %Q. 7CQ. betragen und genau der Achteltriole unserer

modernen Musik entsprechen:

tili
v^ ^_y v^ v-/

Ist die erste Länge nicht aufgelöst, dann haben wir freilich

keine so bequeme moderne Tactform, um die antike Sil-

benmessung auszudrücken: wir müssen dann sagen, die er-

sten beiden Noten der Triole sind gebunden, und folgende

moderne Bezeichnung wählen

:

i I 1

mm»

das heisst, die beiden ersten Noten dieses |-Tactes haben

den Werth einer Triole und sind deshalb mit der Zahl 3

und einem sie als Einheit zusammenfassenden Bogen be-

Griechische Harmonik. C
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zeiclmet. So ergibt sich also sowohl für den dem vierzeitigen

Dactylus im Maasse gleichgestellten Trochäus mit der irra-

tionalen hrevis producta y als auch für den dem dreizeitigen

Trochäus im Maasse gleichgestellten Dactylus mit der irra-

tionalen longa correpia, dass die hier vorkommende Irratio-

nalität ganz dasselbe ist, was wir auch in der modernen

Tactlehre als das Irrationale bezeichnen müssen, nämlich

die Triole, einerlei, ob die beiden ersten Noten derselben

gebunden sind oder nicht. Rationale Zeitwerthe unserer

modernen Rhythmik sind ganze, halbe. Viertel-, Achtel-,

Sechszehntel-, Zweiunddreissigstel- Noten, irrational aber

Viertel-Triolen, Achtel-Triolen, Sechszehntel-Triolen, denn

es lassen sich diese Triolen mit keinem die rationalen No-

ten bestimmenden Zeitmaasse messen und daher ist es nö-

thig, zu je drei solcher Noten die Zahl 3 hinzuzusetzen,

das heisst 3 Viertel-Triolen haben zusammen die Zeitdauer

von 2 gewöhnlichen Vierteln, 3 Achtel-Triolen haben die

Zeitdauer von 2 gewöhnlichen Achteln. Wer unserer Dar-

stellung gefolgt ist, wird gesehen haben, dass diese Iden-

tificirung der antiken xqovol aXoyot mit unserem Triolen-

begriffe nicht etwa eine von uns aufgestellte Hypothese ist,

sondern dass sie sich ganz von selber aus den Sätzen des

Aristoxenus ergeben hat.

So werden wir also eine glyconeische oder logaödische

Reihe mit kyklischem Dactylus, z. B.

die wir früher folgendermassen durch moderne Noten aus-

gedrückt haben.

A. .^ ^ ^
J

nunmehr nach der Theorie des Aristoxenus auf folgende

Weise bezeichnen müssen:

p ^

Ist die Notirung J J auch keineswegs vulgär, so weiss doch

jeder der Musik nicht Unkundige, was sie zu bedeuten hat,
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nämlich dass diese beiden Noten zusammen nur 2 Achtel

betragen, und dass die erste derselben das Doppelte der

zweiten ist.

Nun müssen wir uns noch darüber klar werden, worin

sich die beiden verschiedenen Messungen des kyklischen

Dactylus in den vorstehenden Reihen A und B von einan-

der unterscheiden. Die dritte Note der beiden den Dac-

tylus darstellenden Tacte ist in A und B dieselbe, es

kommt daher nur auf die erste und zweite Note an

I:J^ und J>.

Um diesen Unterschied zu finden, bedürfen wir eines ge-

meinsamen kleinsten Zeitmaasses für die Sechszehntel- und

die Achtel-Triole. Dies ist die einzelne Zweiunddreissig-

stel-Triolennote, deren 12 auf die Viertelnote, 48 auf die

ganze Note gehen, wir können also die einzelne Zweiund-

dreissigstel-Triolennote ein Achtundvierzigstel nennen.

B. 1 ;
1

S'^^
3 3 3
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Gesänge den Unterschied angeben, so wird dies nur dann

möglich sein, wenn die Begleitung zu jenen Noten aus lau-

ter Achtundvierzigsteln oder Zweiunddreissigstel-Triolen

besteht, die dann der Singende abzählen kann, aber selbst

dann wird es noch schwierig genug sein, die zweite Note

in B richtig einzusetzen. Der alten Musik aber steht ein

solches Hilfsmittel nicht zu Gebote, da die Zeit des XQ^~
vog 7tQ(Srog oder des Achtels von der XQOvöLg niemals in

zwei oder mehrere kleinere Noten zerlegt wird, worüber

wir uns oben weitläufiger ausgesprochen — und ohne ein

solches Hilfsmittel kann jener Unterschied um Ein Acht-

undvierzigstel weder von den Singenden angegeben, noch

von den Zuhörern bemerkt werden. Wir dürfen daher

sagen, die unter B angegebene Messung des kyklischen

Dactylus ist von der unter A angegebenen nur in der Theo-

rie (oder eigentlich nur in der Schreibung) verschieden, in

der Praxis fällt sie mit der in A

zusammen. — So bin ich denn zu dem Resultate gekom-

men, dass wir bei der früher von uns angenommenen Mes-

sung des kyklischen Dactylus ohne weiteres verbleiben

können, denn sie ist thatsächlich identisch mit derjenigen,

welche sich aus den Sätzen des Aristoxenus ergeben hat.

Uebersehen wir kürzlich die gewonnenen Resultate.

Der gewöhnliche Dactylus ist ein Tact von 4 j(^q6vol

jtQCJtoi; seine beiden Kürzen fallen genau mit den XQ^^^^
TtQatOL „drei — , vier —^" zusammen. Es gibt aber auch

einen verkürzten oder kyklischen Dactylus von 3 X9^^^^
TtQcSroi; hier fällt die erste Kürze zwischen die X9- ^Q-

„zwei" und „drei", die zweite Kürze fällt mit dem XQ- ^9-

„drei" zusammen; dem Rhythmus nach ist er genau das-

selbe, wie der dreizeitige Trochäus.

Wie der Dactylus dem dreizeitigen Trochäus (der Ana-

päst dem lambus) im Rhythmus gleichgestellt wird, so

wird umgekehrt der Trochäus dem vierzeitigen Dactylus

gleichgestellt; jenes geschieht vorwiegend im logaödischen,

dieses im dactylo-epitritischen Metrum. Der dem vierzei-
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tigen Dactylus gleichgestellte Trochäus ist ein Tact von 4

)(^q6vol TrQcStoi, seine Kürze fällt zwischen die xQ^'^^l tvqco-

toi ,,drei^^ und ;,vier^^ Dort bei dem dreizeitigen Dacty-

lus ergibt sich eine irrationale verkürzte Länge und eine

irrationale verkürzte Kürze ^ hier beim vierzeitigen Tro-

chäus ergibt sich eine irrationale verlängerte Länge und

eine irrationale verlängerte Kürze (jene verlängerte Kürze,

von der die Alten sagen, dass sie ,y7toXXdmg" vorkäme und

die wir früher nicht unterzubringen wussten).

Das für dieSe irrationalen Silbenzeiten sich ergebende

Maass ist im strengen Anschluss an die Sätze des Aristo-

xenus folgendes:

I
^

irrationale verlängerte Länge = f XQ- '^Q-i annähernd ^^
irrationale verlängerte Kürzej .

i i s
1 1 .. X T .. ) = ^ W' ^0"> annähernd j^

irrationale verkürzte Lange) « /vs s ? m,

irrationale verkürzte Kürze . = J XQ- ^Qi annähernd ^^

Wird eine irrationale verlängerte Länge aufgelöst, so bil-

det sie mit der stets darauf folgenden irrationalen verlän-

gerten Kürze genau eine Viertel-Triole

:

I J '# # #

wird eine irrationale verkürzte Länge aufgelöst, so bildet

sie mit der darauf folgenden irrationalen verkürzten Kürze

genau eine Achtel-Triole

:

Alle Tacte, in denen die vorstehenden irrationalen Silben-

längen vorkommen, sind rational, denn sie enthalten die

dem loyog Ttodixög entsprechende Zahl von 4 oder von 3

XQOvoc TtQCotoi; die irrationalen Silben sind hier nicht XQ^~
voi Ttodixoi^ sondern xQ^^^f^ Qvd'fioirouag I'öloc.

Es gibt aber nach Aristoxenus auch einen irrationalen

Tact, den irrationalen Choreus oder Trochäus, in welchem

der schwere Tacttheil ein zweizeitiger ist und der durch

eine lange Silbe ausgedrückte leichte Tacttheil | XQ- ^Q^-
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toi enthält. Diese Silbe ist also ^ine irrationale verkürzte

Länge von ^ xqovol tiq^tol.

Wer der Auseinandersetzung auf den vorhergehenden

Seiten zu folgen vermag, wird zugeben, dass dies System

der irrationalen Zeiten aus keinerlei Hypothese hervorge-

gangen ist, sondern, wenn auch nicht direct überliefert, sich

doch in seiner Eigenthümlichkeit streng an die Sätze des

Aristoxenus anschliesst. Ich hatte in den Fragmenten der

Rhythmiker in einem Schlussparagraphen das System der

Zeiten und ihre Anwendung in der Rhythmopöie darzu-

stellen versucht, stand jedoch in diesen Puncten fast ganz

noch auf dem Standpuncte, den hier unsere erste Bearbei-

tung der griechischen Rhythmik einnahm, insbesondere

hatte ich damals noch die Qv^iiol ^iztol des Aristides für

die Zeiten der Rhythmopöie zu benutzen gesucht. Aber

während des Druckes erkannte ich die Unfruchtbarkeit

dieser Quelle für positive Sätze der antiken Rhythmopöie,

vermochte jedoch damals nur einen kleinen Theil von dem
gegenwärtig Vorgetragenen zu erkennen, und da mir das Alte

nicht genügte, das Neue aber noch nicht Festigkeit genug

hatte, so liess ich lieber jenen Paragraphen, dessen Sätze ich

ja doch hätte zurücknehmen müssen, ungedruckt. Daher ist

vorn in den Fragmenten der Rhythmiker auf einen Para-

graphen verwiesen, der in dem Buche nicht existirt. Was
mir damals nicht gelingen konnte, habe ich jetzt erreicht,

nachdem ich die aristoxenische Lehre von den irrationalen

Grössen der Harmonik erkannt habe und dadurch in den

Stand gesetzt bin, seinen rhythmischen Satz, dass die Länge

immer das Doppelte der Kürze sei, festzuhalten, w^omit

wohl keine Partei unzufrieden sein wird. Meine in den

Fragmenten der Rhythmiker versuchte Ergänzung dieses

Satzes hätte ich nicht in den Text hineinnehmen sollen.

Uebrigens verweise ich auf eine der vorhergehenden Sei-

ten, wo ich nachgewiesen, dass das ,, immer ^^ nothwendig

limitirt und auf die in demselben Tacte neben einander

stehenden Längen und Kürzen bezogen werden muss.

Auch thut dieser Satz der anderweitig gesicherten Messung
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keinen Eintrag, denn wir haben hier das exceptionelle

triplasische oder epitritische Rhythmengeschlecht, welches

Aristoxenus von den gewöhnlichen der normalen Rhyth-

mengeschlechter absondert. Ebenso sind auch andere tri-

plasische oder epitritische Tacte anzusehen, z. B.:

Wir können sagen: jener Satz bezieht sich auf die zusam-

mengehörigen Silben der in der övvexi^g Qvd'^ojtoUa ge-

brauchten Tacte, nicht aber auf die epitritischen und tri-

plasischen Tacte und nicht auf solche Silben, welche ver-

schiedenen Tacten angehören.

Wenn wir früher die Qvd'^ol ^Lztol des Aristides für

die XQÖVOL Qvd^^OTtOiLag Idioo und speciell für den kykli-

schen Dactylus benutzen zu müssen glaubten, so lag das

in dem guten Glauben, dass dasjenige was Aristides bietet,

sich in der That auf Rhythmik beziehe. Das rhythmische

Material ist so gering und da hängt man liebend an Allem

fest, was diesen Namen trägt, — man sucht zu vereinen

und auszugleichen, was in den Quellen zu widersprechen

scheint, um ja kein Unrecht an der Tradition zu begehen.

Fortgesetzte Bekanntschaft führt aber oft zu einer andern

Erkenntniss, als in der Zeit des ersten Umganges. So ist

es uns mit Aristides gegangen. Wir sind ihm immer noch

dankbar für das , was er über das Ethos der Rhythmen
*und über die gedehnten Tacte (Semantos u. s. w.) sagt,

aber Alles, was wir sonst Gutes bei ihm finden, haben wir

Alles viel besser, klarer und ausführlicher in dem, was

wir von Aristoxenus besitzen, und was bei ihm nicht-ari-

stoxenisch ist, ist entweder Unverstand oder es ist über-

haupt nichts Rhythmisches, sondern metrische Spielerei

unkundiger Männer der Kaiserzeit. Schon in den Frag-

menten der Rhythmiker hatte ich viele von diesen schwa-

chen Seiten des Aristides erkannt und blossgelegt. Ein

anderer Bearbeiter der Rhythmik, der meine Schrift in

einem Anhange benutzt hat, macht freilich die Augen zu

und will von Alledem nichts sehen — er hat freilich, wie

er schon auf dem Titel ausspricht, nicht den Aristoxenus,

sondern gerade den Aristides zu Grunde gelegt und da
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kann es ihm billig nicht Wohlgefallen, was über den von

ihm erlesenen Gewährsmann gesagt worden war. Mein

Urtheil fällt heute noch strenger aus als damals.

Aristides benutzt für die rhythmische Partie seines er-

sten Buches von der Musik zwei ganz verschiedene Quel-

len. I. Die eine Quelle ist ihm ein rhythmisches Buch,

welches ein dürftiger Auszug aus Aristoxenus war, doch

nicht ohne eigene Zuthaten und Abweichungen des Ver-

fassers. Dahin gehört, dass neben dem vierzeitigen dacty-

lischen Tacte des Aristoxenus auch noch ein zweizeitiger

statuirt wird und manches Andere. Die Terminologie ist

bis auf weniges dieselbe wie bei Aristoxenus — besonders

interessant ist, dass hier die technische Bezeichnung des

Tactes wie bei Aristoxenus TCovg ist. — Aus dieser Schrift

schöpft unser Aristides, doch auch Andere noch, von denen

uns Fragmente erhalten und zu denen ich jetzt noch ein

Werk hinzufügen muss, aus welchem der Araber AI Fa-
rabi geschöpft hat, der seinen Landsleuten nicht bloss die

Philosophie des Aristoteles, sondern auch die musikalische

Theorie der Griechen durch Bearbeitung und Uebersetzung

griechischer Musiker zugänglich zu machen suchte. Was
wir bis jetzt von seinem Musikwerke wissen, sind die Aus-

züge daraus, welche Kosegarten in der Einleitug seiner

Ausgabe des Ali Ispahensis rnitgetheilt hat. In der Rhyth-

mik hat er augenscheinlich eine mit Aristides' erster Quelle

durchaus verwandte Schrift, und Manches war in dieser

Schrift besser, als wir es bei Aristides haben. Besonders

interessant ist es, das was Aristides über den XQ^^^S ^Qc^-

rog und xqovol övvd^sroi sagt, mit dem Berichte AI Farabis

zu vergleichen. Man hat sich vielfach darüber gestritten,

was sich Aristides unter dem doppelten, dreifachen, vier-

fachen övvd'eros gedacht hat, ob xqovol schlechthin im

Sinne des Aristoxenus, oder gedehnte Längen. Der Ara-

ber übersetzt hier ein sonst mit Aristides Hand in Hand
gehendes Original, in welchem jene övvd'stoL ausserordent-

lich klar und eingehend als Zeiten beschrieben, welche mit

dem diörj^og^ tQcöri^og, tetQccörj^os des Anonymus identisch

sind. Dann sollte man aber auch den bei Aristides feh-
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lenden Ttevtccörj^og erwarten? Nun, der Araber fügt auch

in der That der vierzeitigen Zeitdauer die fünfzeitige hinzu.

Diese eine Quelle des Aristides ist also aristoxenisch,

doch lehrt sie uns auffallender Weise so gut wie gar nichts,

was wir nicht auch sonst aus Aristoxenus wüssten — wir

möchten denn etwa die verschiedenen Arten der ^sraßoXrj

und die tqÖtcol Qvd'^OTtouccg hierherziehen. Aber wie dem
auch sei, die Quelle ist gut und lehrt wirkliche Rhythmik,

trotz mancher Missverständnisse und nicht-aristoxenischer

Zuthaten.

II. Die andere Quelle des Aristides ist ein ganz alber-

nes Buch aus der Kaiserzeit, das Werk eines Metrikers,

der hinter jedem der uns sonst erhaltenen Metriker, auch

den schlechten, zurücksteht. Er folgt auch der von vielen

lateinischen Metrikern dieser Zeit festgehaltenen Gewohn-
heit, vor der Lehre von den Metren etwas über die Rhyth-

men und Rhythmengeschlechter zu sagen und nach den

letzteren die Metren einzutheilen. Bis zu welcher Grenze

er die Metrik behandelt, wissen wir nicht, da wir ihn ja

bloss aus Dem kennen, was Aristides aus ihm geschöpft

hat. Hier gebraucht er für Versfüsse und metrische Sche-

mata stets den vornehmen Namen Qvd'^or, er hat in der

That auch etwas aus irgend einem rhythmischen Buche her-

beigezogen, aber nichts desto weniger irrt jeder, der da

glaubt, dass jene ^^Qvd'^ol"' sich im Allgemeinen auf etwas

Rhythmisches bezögen. Aristides hat hieraus geschöpft,

was er über die qv^^ioI äitkoi^ övvd'etoi und ^CKtol sagt,

mitsaramt der dieser Darstellung vorangehenden Definition

dieser Qvd'^OL, welche mit einer früher von ihm gegebenen

Definition der Qvd'^ol ccTtXot und övvd'stoc (der aristoxeni-

schen) gar nicht übereinkommt. Dieser aus der zweiten

Quelle fliessende Abschnitt geht bis zu der Stelle : „so mach-

ten es diejenigen, welche Metrik und Rhythmik verbänden

(ot öv^TtXsKOVTsg rrjv Qv^^txiqv xfi ^stQiX^ %'eciQia). Die

XOQit^ovxeg (die reinen Rhythmiker) machten es anders,

nämlich folgendermassen^^, und damit wird wieder zur er-

sten Quelle zurückgekehrt. Hiermit hat also Aristides

selber die zweite Quelle von der ersten unterschieden.
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Auch was Bacchius am Schlüsse seiner Musik von einfa-

chen und zusammengesetzten Qvd'^ol bringt, ist aus der-

selben Quelle geflossen; beide aber, sowohl Aristides wie

Bacchius, haben unvollständig excerpirt und der eine diese,

der andere jene Füsse ausgelassen. Unter den Versfüssen

standen in jener Quelle aus einem rhythmischen Buche ge-

schöpft auch noch der Semantos, der Spondeios meizon,

der xoQetog aXoyog und dessen bei Bacchius erhaltene an-

tithetische Form, der lambus mit irrationaler Länge als

schwachem Tacttheile u. s. w. Dies ist aber auch das

Einzige, worin der Werth jener Quelle besteht. Sonst

weiss sie nichts von Rhythmik und scheut sich nicht, dem
Dactylus 1 ^iöig und 2 ccQösLg zu geben, indem sie jede

Kürze desselben als 1 d'eöig fasst. Da wissen doch die

römischen Metriker mehr von Rhythmik, und diese ganze

Partie von Aristides' Metrik ist für die Erkenntniss der

antiken Rhythmik — und das ist keine andere, als die des

Aristoxenus — von schädlichem Einflüsse gewesen, weil

man immer geneigt ist, das was hier geboten wird, durch

Interpretation mit den Sätzen des Aristoxenus zu vereini-

gen und auszugleichen und schliesslich den letztern miss-

zuverstehen, wie folgendes Beispiel zeigen möge.

Aristoxenus nennt einfache oder unzusammenge-
setzte Tacte diejenigen, welche nicht in Tacte, sondern

bloss in Tacttheile zerlegt werden; zusammengesetzte
Tacte sind nach ihm diejenigen, welche sich in Tacte zer-

legen. Dieselbe Definition gibt Aristides von der Stelle,

wo er noch nicht der d'ecoQicc der öv^7t2,sKovr£g folgt, —
später freilich unter Berufung auf die 0v^7t2.sxovr£g eine

ganz andere, wonach der Qvd'^ög övvd'srog ein aus ver-

schiedenen Füssen bestehendes Metrum ist, z. B. der von

ihm in lamben und Trochäen zerfällte Glyconeus ^ -^ - ^^

s^ _^ ^ _ der in einen Pyrrhichius und Spondeus zerfällte

lonicus w ^^ ^ So lange man sich nicht gestehen mag,

dass Aristides hier einer nach seiner ausdrücklichen Er-

klärung der aristoxenischen entgegengesetzten Auffassung

folgt, wird man immer diese zweite Definition der övvd'e-

tOL in die von Aristoxenus gegebene Definition der 0vv-
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d'Stoi hinein interpretiren wollen und dabei den einfachen

Sinn von Aristoxenus' Worten immer raissverstehen.

Wir haben nachgewiesen, dass Aristoxenus unter novg

oder Tact nicht bloss den einfachen, unzusammengesetzten

Tact (|-, I, |-, I), sondern auch die ganze rhythmische

Reihe versteht, die aus 2, 3, 4, 5, ja 6 Einzeltacten zu-

sammengesetzt sein kann. Lehrt nun Aristoxenus, dass

die Tacte im Allgemeinen in unzusammengesetzte und zu-

sammengesetzte zerfallen und dass die ersteren nur in Ar-

sis und Thesis , die letzteren aber in Tacte zerfallen , so

folgt daraus, dass der einfache und zusammengesetzte Tact

des Aristoxenus im Allgemeinen mit dem übereinkommt,

was die moderne Musik mit denselben Namen bezeichnet:

TtoS Eg aGvv^EtOL: Einfache Tacte:

tQL6rj^og -
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von Qvd'^ol redet, weiter nichts als eine unnütze metrische

Spielerei. Welcher wirkliche Rhythmiker wird auch wohl

jemals die Glyconeen in lamben und Trochäen, den loni-

cus in Pyrrhichien und Spondeen zerlegt haben, wie es

jene (jv^7t?.£xovt6g, denen Aristides hier folgt, gethan haben?

Durch die oben gegebene Interpretation der Stelle des

Aristoxenus haben wir nun auch das Kriterium in den Hän-

den, um eine beliebte Streitfrage zu entscheiden. Man hat

viel gefragt, ob der fünfzeitige Päon im Sinne der alten

Rhythmik ein einfacher oder zusammengesetzter Tact sei?

Die Antwort ist: er würde ein zusammengesetzter sein,

wenn er in Tacte eingetheilt werden könnte. Aber dies

ist nicht möglich, denn bei der Diairesis -^,^^ oder - -^, -

oder -, ^ v^ - u. s. w. würde der eine seiner Einzeltacte ein

zweizeitiger sein, zweizeitige Tacte aber gibt es nach Ari-

stoxenus nicht. Also der fünfzeitige Päon ist ein einfacher

Tact. Der zehnzeitige oder semantische Päon dagegen

— , lässt sich in einen vierzeitigen und sechszeitigen

Tact zerlegen, ist also ein zusammengesetzter. Der Spon-

deios meizon ^ l^ und der Trochäus semantos und orthios

u_j L_j —j sind nach Aristoxenus wieder einfache Tacte ; sie

zerfallen zwar in zwei oder drei Theile, von denen jeder

den Umfang eines vierzeitigen Tactes hat, aber jeder die-

ser Theile ist nur ein einziger XQ^^^S^ ein einziger XQ^'^^S

aber, sagt Aristoxenus, kann keinen Tact bilden, sondern

dazu gehören mindestens zwei %^di/ot, -^ es lassen sich

also jene gedehnten Tacte nur in xQ^^^oc oder Taottheile,

nicht in ganze Tacte zerlegen und sind mithin einfache.

Die bisherige unrichtige Auffassung der Ttodeg övvds-

tov des Aristoxenus, die durch den Irrthum, dieselben mit

den övvd'stoi des Aristides zu identificiren, hervorgerufen

ist, war das Hinderniss, den Anfang der aristoxenischen

Lehre von den %()02^ot richtig zu verstehen. Hier heisst

es : „Wodurch wir den Rhythmus bezeichnen und ihn für

unsere Aisthesis fassbar machen, ist entweder Ein Tact

oder es sind mehrere Tacte. Jeder Tact aber zerfällt in

2 oder 3 oder 4 %(>02/ot oder Tactabschnitte (schwere und
leichte, oder gute und schlechte Tacttheile).'^ Der letztere
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Satz schliesst sich unmittelbar an den erstern an und steht

mit ihm augenscheinlich in der innigsten Beziehung. Wir

können zunächst nur so interpretiren : Sowohl der Eine

Tact, als auch jeder der mehreren Tacte, wodurch wir den

Rhythmus bezeichnen, zerfällt in 2 oder 3 oder 4 Tact-

theile. Wann wird nun der Rhythmus durch ICinen, wann

durch mehr als Einen Tact bezeichnet? In den Fragmen-

ten der Rhythmiker erklärte ich dies so : „durch Einen^S

wenn der Tact ein einfacher; „durch mehrere", wenn der

Tact ein zusammengesetzter ist, und zwar „zusammenge-

setzt" im Sinne des Aristides. Aber die aristideische

Definition von övvd-ezog hat, wie ich oben nachgewiesen,

nichts mit Aristoxenus zu thun. Zum richtigen Verständ-

niss der Stelle ist es nothwendig, auf eine weitere Differenz

zwischen Aristoxenus und Aristides aufmerksam zu machen.

Was wir einfachen oder zusammengesetzten Tact nennen,

heisst bei Aristides bald Qvd'^og, bald itovg, am häufigsten

ist aber der Ausdruck Qvd'^og gewählt. Aristoxenus dage-

gen bezeichnet in sämmtlichen uns erhaltenen Fragmenten

seiner i5toi%sta Qv^^iiinä den (einzelnen) einfachen oder zu-

sammengesetzten Tact niemals als Qvd'iiog^ sondern stets

als Ttovg; Qvd'^og ist bei ihm das rhythmische Ganze nach

seiner abstracten Zeitgliederung ohne Rücksicht auf die

XQovoL Qvd'^OTTouag ^ das heisst auf die längeren oder kür-

zeren Töne und Silben der Harmonie und Lexis. Ic die-

sem Sinne stellt Aristoxenus in einem bei Psellus erhalte-

nen Fragmente den Qvd'^og als ein ^^övCrri^a" der Qvd'^o-

Ttoua d. i. der den Rhythmus zur concreten Erscheinung

bringenden musikalischen oder poetischen Composition ent-

gegen. Wir dürfen mit Rücksicht auf die Tbatsache, dass

der einzelne Tact, mag er einfach oder zusammengesetzt

sein, bei Aristoxenus mit dem technischen Worte itovg^

aber nie mit Qvd'^iog bezeichnet wird, jene Stelle folgender

massen übersetzen: ,,Das, wodurch wir den Rhythmus einer

musikalischen oder poetischen Composition bezeichnen und

fasslich machen, ist entweder Ein (einfacher oder zusam-

mengesetzter) Tact oder es sind mehrere (einfache oder zu-

sammengesetzte) Tacte." Ist eine Composition bis zu Ende
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im trochäischen oder iambischen Tetrameter gehalten, so

bezeichnen wir ihren Rhythmus durch den y^-Tact, den

Ttovg dadsKaörj^og öaottvlixog; kommt aber ein Tactwech-

sel in ihr vor, wie z. ß. in dem Liede auf die Muse, in

welchem zwei iambische Tetrameter und zwei dactylische

Hexameter aufeinander folgen, so bezeichnen wir ihren

Rhythmus durch zwei verschiedene Tacte, nämlich den

y^-Tact {Ttovg daösxdarj^og töog) und den |-Tact {novg

öadeKdöYiiiog la^ßi'nog). Den in der „griechischen Rhyth-

mik'^ mitgetheilten Rhythmus des rhythmischen Chorals

„Herzlich thut mich verlangen" bezeichnen wir durch drei

Tacte: den |-, |- und J-Tact.

Ich glaube, dass wir in diesem Sinne die obige Stelle

des Aristoxenus zu verstehen haben: „Ein Tact", wenn

das Stück in Einem Tacte
;
„mehrere Tacte", wenn es me-

tabolisch in mehreren Tacten gehalten ist. Wollen wir sie

so verstehen, dass wir den „Einen Tact" als den einfachen,

die „mehreren" als die „mehreren einfachen Tacte, die zu-

sammen einen zusammengesetzten Tact bilden", verstehen,

so dass der %ovg, von dem hier die Rede ist, jedesmal ein

Einzeifuss wäre, so widerspricht dem die gleich folgende

Angabe über die Zahl der xqovol des Tactes. Denn ein

Tact von 4 %q6vol kann niemals ein einfacher, sondern nur

ein zusammengesetzter sein. Der Sinn ist nothwendig die-

ser: sowohl der Eine Tact, als auch jeder der mehreren

Tacte, wodurch wir den Rhythmus bezeichnen, zerfällt in

2 oder in 3 oder in 4 Tacttheile. Nimmt also unserer In-

terpretation zufolge Aristoxenus gleich im Anfange seiner

Lehre von den Ttodeg auf den Tactwechsel Rücksicht, so

geht hieraus hervor, welch grosse Bedeutung der Tactwech-

sel in der antiken Musik gehabt hat.

Für den oben dargelegten Sprachgebrauch der Wörter

Qvd'iibg und itovg hätte ich noch hinweisen können auf das

Fragment %£qi %q6vov TtQCJtov bei Porphyrius, wo Aristo-

xenus ausdrücklich sagt, dass die Ttodeg die Theile des

Qvd'^og sind. Der „trochäische Rhythmus", den er an der-

selben Stelle als Beispiel anführt, ist nicht der dreizeitige

trochäische Einzeltact, sondern das in ihm gehaltene rhyth-
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mische Ganze; freilich gilt das hier über die aycDyi^ des

trochäischen Rhythmus Gesagte auch von der dycoyTi des

einzelnen Trochäus.

So vereinfachen sich die Lehren der antiken Rhyth-

mik in erfreulicher Weise. An Stelle der complicirten De-

finition von Ttovg und Qvd'^og, die wir in den Fragmenten

der Rhythmiker gegeben, sagen wir jetzt: Aristoxenus nennt

den einzelnen Tact Ttovg^ und zwar ccövv^srog wenn es ein

einfacher, övvd'etog wenn es ein zusammengesetzter (im mo-

dernen Sinne) oder eine ganze Reihe ist; das durch die

Tacte gebildete rhythmische Ganze heisst Qvd-^og; es wird

durch Einen Ttovg bezeichnet^ wenn es ametabolisch, durch

mehr als Einen, wenn es metabolisch ist. Aristides braucht

die Wörter bald im aristoxenischen Sinne, bald sagt er ^v-

d'^og an Stelle von jtovg u. s. w.

War in den Fragmenten der Rhythmiker der aristo-

xenische Begriff des Ttovg (3Vvd'£rog durch fälschliche Iden-

tificirung mit dem den öv^TtlsKOvreg entlehnten Qvd'^og

avvd'srog des Aristides irrig gedeutet, so musste dort auch

die aristoxenische diacpo^d Ttodcov %atä dhaiQSöLV und natä

a%Yi^a, insoweit es sich um mehr als die von uns richtig

gegebene Interpretation der unmittelbaren Worte des Ari-

stoxenus handelte, unrichtig gedeutet werden. Wir bezo-

gen sie dort auf die aus -verschiedenen Versfüssen zusam-

mengesetzten Metra. Aber deren Betrachtung gehört nach

Aristoxenus ins Gebiet der Rhythmopöie, der Rhythmus

„als solcher" hat nichts mit ihnen zu thun, und sämmtliche

7 diacpOQal des Aristoxenus beziehen sich bloss auf den

abstracten Rhythmus, ohne die Ausfüllung desselben durch

längere und kürzere Zeiten der Rhythmopöie im Auge zu

haben. So aufgefasst enthält das aristoxenische Capitel von

den 7 diacpOQal Ttodcov eine wunderbar lichtvolle, fast syn-

thetische Entwickelung der Eigenthümlichkeiten der Tacte

in einer unerbittlichen Consequenz und Wahrheit. Er

sagt:

I. Die Tacte unterscheiden sich der Grösse nach

{dLa(poQd %atd ^iya^og) , das heisst durch die Zahl der in

einem jeden enthaltenen xqovol TtQaxoi. Der kleinste ist
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der von 3 ;^()oVofc 7(Qc5xoi oder |-Tact, grössere sind der
2 . 3 _ 6 . 4 _Tapt 11 9 w

II. Die Tacte unterscheiden sich durch das Tactge-
schlecht (xatcc yivog oder Kara loyov TtodLKov)^ je nach-

dem sich die zu einem jeden gehörigen %q6vol TcgatOL in

zwei gleiche oder in zwei derartig ungleiche Abschnitte

zerlegen, dass der eine von beiden das Doppelte oder das

Anderthalbfache des andern ist: dactylische, iambische,

päonische — oder wie wir sagen, gerade, dreitheilig unge-

rade, fürftheilig ungerade. Dazu fügt Aristoxenus wegen

der den Alten eigenthümlichen Auffassung des Auftactes

als secundäre Tactgeschlechter noch das triplasische und

epitritische hinzu. Von den beiden gleichen Abschnitten,

worin der gerade Tact zerfällt, ist der eine der schwere,

der andere der leichte Tacttheil; auch die beiden kleinsten

dreitheiligen und der kleinste fünftheilige Tact zerfallen

nach antiker Theorie nur in zwei Tacttheile oder Chronoi *, die

grösseren dreitheiligen dagegen enthalten 3, die grösseren

fünftheiligen nicht 5, sondern nach der Praxis des antiken

Tactirens 4 Chronoi.

III. Die Tacte unterscheiden sich dadurch, dass die

einen rational, die andern irrational sind. Alle

modernen Tacte sind rational, Aristoxenus behauptet auch

das Vorkommen irrationaler Tacte, nämlich solcher, in wel-

chem der eine Tacttheil nicht das durch den Xoyog itoÖLTidg

bestimmte legitime Maass hat, sondern dasselbe um ein klei-

nes Zeittheilchen, welches XQ^'^^S Ttgcotog ist, überschreitet.

IV. Die Tacte unterscheiden sich dadurch, dass die

einen einfach, die anderen zusammengesetzt
sind. Die ersteren lassen sich bloss in Chronoi zerlegen,

von welchen mindestens je Einer immer kleiner als der

kleinste Tact ist:

JT; t JTTj I J J J j

;

4
I I I

die zusammengesetzten bestehen aus mehreren dieser einfa-

chen, unzusammengesetzten Tacte:
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V. Tacte von gleicher Grösse (aber ungleichem Tact-

geschlecht) unterscheiden sich durch die Grösse und
Zahl ihrer beiderseitigen Ta ctab schnitte — f^^V^j

IQOvoi — {diaipoQä xatd ÖLaogsöLv) , und zwar 1) sowohl

durch verschiedene Grösse^ als auch durch verschiedene

Zahl der Tactabschnitte, z. B.:

T" niisj uiijj ""'^ T '-U> ^H-' '-Zz^.

oder 2) durch verschiedene Grösse der Tactabschnitte, wäh-

rend deren Anzahl in beiden Tacten dieselbe ist, z. B.:

3
i

'
"1^—

^ ^
und -T

4
I

6 iTi n

VI. Tacte von gleicher Grösse .(und gleichem Tactge-

schlechte), das heisst mit gleichvielen und gleichgrossen

Tactabschnitten, unterscheiden sich dadurch, dass die ein-

zelnen Tactabschnitte (als Einzeltacte angese-
hen) nach verschiedenen Tactgeschlechtern ge-

ordnet sind {ÖL()(g)OQd ^axd 0%ri^a) , z. B.

:

und ^00 000^00^0

XQ' XQ-

denn im '^ -Tact gehört jeder der beiden Chronoi dem ge-

raden, im J-Tact dem ungeraden dreitheiligen Tactge-

schlechte an.

VII. Tacte (von gleicher Grösse, gleichem Tactge-

schlecht und auch mit gleichen, nach demselben Tactge-

schleclit angeordneten Chronoi) unterscheiden sich durch
verschiedene Stellung der Tactabschnitte, indem

bald der leichte, bald der schwere vorausgeht (ßcacpoQd

Xat* CCVTid'EÖLV).

(iricchische Harmonik, u. s. w. Q
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In diesen Sätzen ist eigentlich die gesammte antike

Tactlehre der Alten enthalten. Aristoxenus geht hier scharf

in alle einzelnen Eigenthümlichkeiten der Tacte ein, Alles

was er sagt, ist wichtig und bedeutungsvoll, die Methode

der Darstellung eine streng mathematische, der wir selbst

das, was man Eleganz nennt, nicht absprechen können.

Beachtenswerth ist, wie er schliesslich die Kategorieen im-

mer enger und enger zusammenzieht. Denn in der fünf-

ten ötacpoQcc zeigt sich Gleichheit der Grösse, aber Un-

gleichheit des Rhythmengeschlechts der Tacte und auch

Ungleichheit des Rhythmengeschleohts der Tacttheile; in

der sechsten diacpogä sind die Tacte selber auch dem Rhyth-

mengeschlechte nach gleich, nur die beiderseitigen Tact-

theile haben verschiedenes Rhythmengeschlecht; in der

siebenten öiacpOQcc besteht gleiches Rhythmengeschlecht auch

für die Tacttheile. — Es hat uns vieljährige Arbeit geko-

stet, dies lichtvolle und ungemein einfache System des Ari-

stoxenus zu erkennen und uns von dem Streben völlig frei

zu machen, die das Wahre verdunkelnden, aus widerspre-

chenden Quellen mit Unverstand zusammengerafften Sätze

des Aristides damit in Zusammenhang zu bringen. Wir
hoffen, dass die richtige Erkenntniss der wahren rhythmi-

schen Gesetze der Alten, welche keine anderen sind als

die von Aristoxenus dargestellten, nie wieder durch Aristi-

des und seinen Interpreten Caesar getrübt werde.

Ich hatte die Absicht, in einem zehnten Capitel eine

Uebersicht des antiken Systems der Harmonik nach Ari-

stoxenus zu geben, das heisst sein System aus den Trüm-

mern seiner beiden harmonischen Werke, den ciQj(^al und

den aQ^ovLxa Ctoiiaia^ andererseits aus seinen Compilato-

ren der Kaiserzeit zusammen zu setzen und dabei die letz-

teren in ihrem Verhältniss zu einander und zugleich in

ihrer ganzen Armseligkeit zu beleuchten. Doch bin ich

nicht dazu gekommen und man wird dieses Capitels wohl

leicht entrathen können — : der Aufschluss, welchen diese

Vorrede über die Irrationalität gibt, möge der Stellvertre-

ter jenes Capitels sein. Unbequem ist nur, dass ich nur

die Litteratur des Aristoxenus und der Akustiker ausführ-
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lieh besprochen, aber von den in der römischen Kaiser-

zeit excerpirenden Autoren gar nichts gesagt habe. Frei-

lich wissen wir von ihnen meist noch weniger als gar

nichts. Es sind folgende: Gaudentius, Anonymus I, Ano-

nymus II (beides verschiedene Schriften, welche in Beller-

manns Anonymus vereint sind), Alypius^ Aristides, Bacchius,

und zu den Anonymi noch einPseudonymus, der Euklid. Also

wieder septem musici! Ausser ihnen ist auch Sextus Em-
piricus im letzten Buche ein getreuer Darsteller der Haupt-

züge des aristoxenischen Systems. Was sie für ein Origi-

nal vor sich haben, wie sie unmittelbar oder mittelbar

daraus schöpfen, wie sie sich zu einander verhalten, ist

angenehm zu wissen für den, der sich lange mit ihnen be-

schäftigt hat, verdient aber schliesslich nicht in eine Dar
Stellung der Musik auf wenig Bogen, wie die vorliegende

ist, aufgenommen zu werden. Dergleichen bleibt am besten

einer Ausgabe der Musiker überlassen. Ebendaselbst möge
da auch den aristotelischen Problem. 19 diejenige Rücksicht

zu Theil werden, auf die sie billig Ansprüche machen

können.

Somit entlasse ich denn die griechische Harmonik ohne

die ihr ursprünglich zugedachte Begleiterin, die allgemeine

Metrik, aus meinen Händen. Die letztere will ohne musi-

kalischen Beistand allein und für sich als zweite zwar

kleine, aber selbständige Abtheilung dieses Bandes hinaus

in die Welt
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Die musischen Künste.

Es ist ein oftmals ausgesprochener Satz , dass die Leistungen

der Griechen in der Theorie der Kunst weit hinter den von ihnen

geschaffenen Kunstwerken zurückstehn. Und doch haben die

Griechen die Grundlage zu einem wissenschaftlichen Systeme der

Knnsttheorie gegeben, welches den meisten neueren Versuchen,

die Künste zu classificiren, unbedingt vorzuziehen ist. Wir meinen

hier nicht die vulgäre Eintheilung der Künste in die encyclischen

oder freien und banausischen, sondern eine von weit tieferem

Gesichtspunkte ausgehende, aber bisher unbeachtete Classifica-

tion, die uns in der Schohensammlung zu der Grammatik des

Dionysius Thrax erhalten ist. Sie ist hier in einer vierfachen

Fassung überliefert^), von denen die eine einem Werke des

Lucius Tarrhäus, des Commentators der Aristotelischen Kate-

gorieen^), entlehnt ist; wahrscheinhch geht das ganze System auf

die Schule des Aristoteles zurück, wenn sich gleich bis jetzt

nicht ermitteln lässt, in wie weit es von Aristoteles selbst oder

einem seiner Schüler ausgegangen ist. Es ist Pflicht, dies antike

System der Künste der Vergessenheit zu entreissen.

Wie sonst bei den Griechen, so ist auch hier das Wort

Kunst im weitesten Sinne gefasst: es bezeichnet nicht bloss die

Kunst des Schönen, sondern es wird einerseits auch die Wissen-

schaft, andererseits auch jede handwerksmässige Kunstfertigkeit

darunter begriffen. Scheiden wir diese „Künste im weiteren und

vulgären Sinne" ab, so bleibt eine doppelte Trias der schönen

1) Anecd. Graec. ed. Bekk. p. 670; p. 652—654; p. 655; p. 652.

2) Schol. in Aristot. categ. p. 59 Brandis u. s. Ausserdem ist Lu-
cius oder Lucillus von Tarrha als Commentator der Argonautica und
als Paroimiograph bekannt; cf. Paroemiogi. gr. ed. Leutsch vol. 1

praefat. Die Beschäftigung mit den Sprichwörtern bringt den Lucius
ebenfalls in den Kreis der Aristoteliker.

G. iecliisclie Harmonik u. s. w. 1



2 Die mnsischeii Künsle.

Künste ziiriick. Die eine Trias ninfassl die apotelesliscli eii

Künste: Architektur, Plastik, Malerei, die wir als die bildenden

Künste bezeichnen; die andere Trias mnfasst die praktischen

oder musischen Künste: Musik, Orchestik und Poesie. Die

Namen apotelestisch und praktisch beziehen sich zunächst auf

die Art und Weise, wie das Kunstwerk dem Kunstgenüsse des

Zuschauers vermittelt wird. Ein musikalisches und poetisches

Kunstwerk ist zwar an und für sich durch den schöpfe-

rischen Act des Componisten oder Dichters vollendet,

aber es bedarf noch einer besonderen Thätigkeit des

Sängers, des Schauspielers, des Rhapsoden u. s. w.,

mit einem Worte, des darstellenden Virtuosen, durch
welche es dem Zuschauer oder Zuhörer vorgeführt
wird, und eben deshalb heisst es ngaKTiKov, d. h. ein

durch eine Handlung oder Thätigkeit dargestelltes^). Ebenso

verhält es sich mit der Orchestik. Dagegen ist ein Kunstwerk

der Architektur, Plastik und Malerei schon durch den blossen

schöpferischen Act des bildenden Künstlers dem Zu-
schauer fertig und vollendet gegenübergestellt, und
eben deshalb heisst es aTtoteXeat l%6v^). Dies sind in der

That Kategorieen und Definitionen, wie sie des grössten griechi-

schen Philosophen ^^ürdig sind.

Der Unterschied der beiden Kunsttriaden ist aber nicht bloss

in der äusseren Darstellung, sondern im innersten Wesen der

Künste selbst begründet. Durch die Thätigkeit des individuellen

künstlerischen Geistes findet die dem Menschen immanente ewige

Schönheitsidee im endhchen Stoffe, dem sie ihre Gesetze und

1) Schol. Dion, Tlir, p. 653: nccocci yciQ ut ngayiTVACu TS%vai yiQi-

rrjv s'xovaL rov xrlg Ttgä^sojg nal ivegysLag (lövov 'naigov. xat yag ta
xatpco iv (p v,ul yivovxai bv avxa v,ai slolv. ib. p. 655: TtQCC^ti'nai

SiGLv ooccL ii^XQ'- ^ov yuvBoQ'ai ogcovrcct (ogtcsq T} avXrjTL-nr} accl »} oqxt]-

ctiv^rj. ccvtUL ydg scp' ooov %q6vov ngättovrcci ircl xo6ovzov xai. ogav-
xccL. [lExa yag xrjv Tcgcc^iv ovx VTtdgxovOLV. ib. p. 670: ngav-xi-nal Ss
ag xivccg fi£xcc xrjv ngcc^LV ovx ogco^sv vcpLOxcc^evccg cog inl ynd-agioxi-

xijg xat 6gxyjGxiyi7]g' (isxa yag x6 TcccvGaßd'ai. xbv v.iQ'agcpdov mul xov
ogxfl^triv xov ogx^iG^oct xal nid'ccgi^SLV ovKixL ngcc^ig vnoXsLTtsxaL.

2) Ib. p. 670: A7C0X8X£6xiY.ag 8s XeyovGLv cov xlvcov xd dnoxsXi-
G^axcc ^Exd x-qv ngd^iv ogcovxai cog snl avSgiccvxoTtoiiag v.cu ov-nodo-

fiLyirjg. ju-sra yag x6 dnoxsXiaai xbv dvögiavxoTcoiov xov dvSgidvra
xat xov 01V.086110V x6 '/.XLa^a fisvsi 6 dvdgidg Hai x6 yiXLGfia. ib.

p. 652: ort ds xoiavxai ^gixrjv s'xovgl xov xQOVov iq)' ogov ydg av
6 XQ^'^'^'a ^LaxYigfj avtag, snl xogovxov iisvovgl.
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Beslimmungen einprägt, ihrii Verkörperung nn<I realisirt sich

hierdurch im Endlichen zum Kunstwerke. Die Platonische Ideen-

lehre, so feindlich sie auch der Kunst gegenübertritt, enthält

dennoch alle jene Momente, die den Ausgangspunkt der Kunst

bilden, in sich, und namentlich lässt sich die im Timäus ge-

gebene Darstellung unmittelbar auf die Kunst übertragen. Das

ewig Seiende Piatos, welches stets ist, aber niemals wird

und niemals vergeht, ist im Gebiete der Kunst die Idee des ab-

soluten Schönen, die nur durch den Logos, nicht durch die

Aisthesis zu fassen, d. h. als ein absolut gegebenes nicht ver-

standesmässig zu definiren ist; sie existirt nicht bloss im Geiste

des Demiurgen, sondern auch in seinem Abbilde, im menschlichen

Geiste. Ihr gegenüber steht ein zweites Moment, das Ekma-
geion Piatos, der bildungsfähige Stoff: todt und leblos an sich,

aber fähig, die Bestimmungen der Schönheitsidee in sich aufzu-

nehmen und sich hierdurch zum endlichen Abbilde des abso-

luten Schönen zu gestalten. So kommt das Dritte zur Erschei-

nung, das Kunstwerk: es ist nicht das Schöne in wahrhafter,

unveränderlicher Existenz , sondern die Darstellung oder Verkör-

perung der ewigen Schönheitsidee im endlichen Sein, die der

sinnlichen Wahrnehmung [So^a) gegen übertritt.

Diese Darstellung des Schönen im Ekmageion (wir vermeiden

das Wort Stoff oder Materie) ist eine zweifache. 1) Das Schöne

wird dargestellt in seiner Ruhe, es wird im blossen räumhchen

Nebeneinander zur Erscheinung gebracht: nicht in seiner zeit-

hchen Entwicklung, sondern auf ein einziges Moment seines Da-

seins fixirt. Dies geschieht in den bildenden oder apotelestischen

Künsten, der Architektur, Plastik und Malerei, wo der Begriff

des Ruhenden das Wesen des Kunstwerks ausmacht, — die Be-

wegung kann hier immer nur durch die Darstellung eines ein-

zigen Bewegungsmomentes angedeutet werden. 2) Das Schöne

wird dargestellt in seiner Bewegung, im zeitlichen Nacheinan-

der der einzelnen Schönheitsmomente. Dies geschieht in den

musischen Künsten, der Musik, Orchestik und Poesie, wo das

das Schöne darstellende Ekmageion nothwendig ein bewegtes ist.

Wir haben hiernach die bildenden oder apotelestischen Künste

als die Künste der Ruhe, die musischen oder praktischen

Künste als die Künste der Bewegung zu definiren.

*•
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Es liegt am Tage, wie innig dieser Begill' der beiden Knnst-

triaden mit jenen von den Allen gegebenen Definitionen zusani-

menbängt. IJei einem Werke der bildenden K\mst genügt, weil

es bloss auf räumlicbe Existenz angewiesen ist, der einzige

Schöplungsact des Künstlers, um* es in seinem vollen Dasein als

das Scböne in seiner Rübe darzustellen ; bei einem Werke der

musiscben Kunst dagegen bedarf es ausser dem schaffenden

Künstler noch einer besonderen Tbätigkeit des darstellenden

Künstlers, weil das Scböne in seiner Bewegung dargestellt wer-

den soll.

Warum aber stellt sieb sowobl die Kunst der Ruhe und des

Raumes wie auch die Kunst der Bewegung als eine Trias dar?

Der Grund hierfür liegt in dem verschiedenen Standpuncte, wel-

chen der sul)jective Geist des Künstlers bei der Erschaffung des

Kunstwerkes einnehmen kann. Er stellt nändicli entweder 1) das

Schöne lediglich nach der ihm selber immanenten Schönbeits-

idee dar, oder 2) nach den ihm in der Objectivität gegebenen

Vorbildern des Schönen, oder es wirken 3) beide Factoren, die

Subjectivität und die Objectivität bei der Hervorbringung des

Kunstwerkes gemeinsam mit einander. Hiernach ist sowohl die

bildende wie die musische Kunst entweder 1) eine subjective:

Architektur und Musik, oder 2) eine objective: Plastik und

Orchestik, oder 3) eine subjectiv -objective: Malerei und

Poesie. Diese 3 Kategorieen sind auch in den bisherigen Syste-

men der Aesthetik üblich, aber von unserem Standpuncte aus,

der sich zunächst an die Alten anschhesst, sind sie in einer

anderen Weise als z. B. bei Hegel zu fassen:

Künste

ktcotsXegtl'uccl (bildende)

der Ruhe und des Raumes
TtQCC'ütL'itCCL, [lOVCL'UaL

der Bewegung und der Zeit

Objective

Subjective

Subjectiv-

objective

Plastik

Malerei

«

Architekturf ©
ff

S

O rchestik

Musik

Poesie

a

Die Plastik und Orchestik haben ihr Schönheitsideal in

der Objectivität, indem sie die in der Realität zerstreuten und ver-

einzelten Momente des Schönen zu einer Einheit zusammenfassen
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und liierdiircli das in der Ausscnwelt Vorhandene idealisiren. Der

Gegenstand beider Künste ist vorwiegend der menschliche Körper

als das vollendetste und schönste Gebilde der Schöpfung: die

Plastik stellt die ideale Schönheit des Körpers in seiner Ruhe

dar, die Orchestik idealisirt am menschlichen Körper selber die

Bewegung desselben zum Kunstwerke.

Anders die Architektur und Musik. Hier wird nicht

etwas objectiv Vorhandenes idealisirt, sondern der Künstler pro-

ducirt das Kunstwerk aus der ihm immanenten Schönheitsidee,

ohne dass ihm von Aussen her ein Vorbild vorschwebt. Das

Ekmageion ist ein objectiv Gegebenes, in der Architektur die

feste Materie, in der Musik der Ton, aber das architektonische

Kunstwerk ist keine Nachahmung von scbönen Gebilden der

Natur, und ebensowenig ist das musikalische Kunstwerk jemals

aus Nachahmung des Vogelgesanges und dergleichen hervorge-

gangen: in beiden Künsten gibt der menschliche Geist der vor-

handenen stofflichen Masse und den Tönen eine freie, lediglich

aus seiner Subjectivität fliessende Form und Ordnung, und ge-

rade diese Form ist es, welche das Wesen des Kunstwerkes

ausmacht. Es ist eine grosse Verkennung, wenn moderne Aesthe-

tiker die Architektur als die objective Kunst hinstellen, und

wenn z. B. Hegel geradezu ausspricht, dass die Formen der

Architektur die Gebilde der äusseren Natur wären. — Unter

sich stehen Architektur und Musik in demselben Verhältnisse wie

Plastik und Orchestik: die Arcliitektur stellt die subjective Idee

des Schönen in der Ruhe und somit im festen materiellen Stoffe,

die Musik dagegen in der Bewegung , im Nacheinander der Töne

dar, die selber nichts anderes als Bewegung sind, mögen sie

von der menschlichen Stimme oder von der menschlichen Hand

hervorgebracht werden. Die subjective Idee der Ordnung und

Harmonie, welche von der Architektur auf ein einziges Moment

zum ruhig abgeschlossenen Kunstwerke concentrirt und fixirt ist,

wird von der Musik als Bewegung entfaltet. Hegel nennt die

Architektur eine gefrorene Musik: besser hätte er die Musik als

die freie Bewegung architektonischer Formen bezeichnet.

Die Malerei und Poesie endlich stehen zwischen den

genannten Künsten in der Mitte. Die Malerei ist subjectiver und

innerUcher als die Plastik, dagegen objectiver als die Architectur.
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Dieselbe Stellung wie die Malerei nimmt die Poesie zwischen

ihren beiden musischen Schwester -Künsten ein: die objectiven

Thatsachen der Realität und das freie Schaffen der Subjectivität

sind die zwei Factoren, aus denen das poetische Kunstwerk her-

vorgeht. Doch mögen diese Andeutungen genügen , um das von

uns nach den Alten aufgestellte System der Künste zu recht-

fertigen ; wir wiederholen : aus dem Momente der Ruhe und der

Bewegung als der nothwendigen Form, in welcher das Schöne

zur Erscheinung kommt, ergibt sich eine Dyas von Künsten, die

bildende und die musische, und je nach dem Verhältnisse der

künstlerischen Subjectivität zur Objectivität zerlegt sich sowohl

die bildende wie die musische Kunst in eine Trias.

Nur auf einen nicht unwichtigen Punct möge hier noch

aufmerksam gemacht werden, auf das Verhältnis, in welchem

die angegebene begriffliche Entwicklung der Künste zu ihrer

historischen Entwicklung steht. Der Geist des Griechenthums

ist ein vorwiegend objectiver, der christlich - moderne Geist ein

vorwiegend subjectiver; es werden daher die Künste, die wir

als die objectiven Künste bezeichnet haben, vorwiegend dem

Griechenthume und ebenso die subjectiven vorwiegend der christ-

lich-modernen Welt angehören müssen. Und so ist es in der

That. Von den beiden objectiven Künsten, der Plastik und

Orchestik, findet die letztere in den modernen Kunsttheorieen

kaum noch eine Stelle, weil sie fast aufgehört hat eine Kunst

zu sein, während ihr im griechischen Alterthum dieselbe Be-

deutung wie der Plastik zukam. Eine moderne Plastik gibt es

zwar, aber sie ist nicht eine unmittelbare und freie Schöpfung

des modernen Geistes, sondern hält sich überall in einer sehr

entschiedenen Weise an die antiken Vorbilder an, — sie ist

eine Reproduction des Antiken, soviel hierbei auch immerhin

dem modernen Geiste Rechnung getragen w erden mag , und die

Freude der Kunstkenner über eine aus dem Schutte der grie-

chischen Erde wieder hervorgezogene antike Statue ist grösser,

als ihre Freude über ein eben vollendetes modernes Bildwerk.

— Anders ist es mit den beiden subjectiven Künsten, der Archi-

tektur und Musik. Die christliche Musik schliesst sich historisch

zwar an die griechische an, aber sie hat sich schon seit einem
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Jahrtausend von den Normen der griechischen Musik frei ge-

macht und ist aus dem individuellen christlich-modernen Geiste

heraus zu einer Höhe emporgestiegen, von der das antike Kunst-

bewusstsein keine Ahnung haben konnte. Und haben in der

modernen Architektur auch die Gesetze des Antiken noch immer

eine ausserordenthch hohe Bedeutung behalten, so Avird doch

kein Unbefangener leugnen, dass sich ein vollendeter christlicher

Bau zu einer ungleich höheren Stufe der Kunstvollendung als

der griechische Tempel erhebt. — Die beiden Künste endlich,

in welchen die Objectivität und Subjectivität zusammen die schaf-

fenden P'actoren bilden, die Malerei und Poesie, sind in der

antiken und in der modernen Welt zu gleicher Höhe der Ent-

wicklung gelangt. Stellen wir auf die eine Seite die llias, den

Aeschyleischen Agamemnon, ein Aristophaneisches Stück, auf die

andere die vollendetsten Dichtungen Shakespeares und Goethes

— wir werden uns niemals entschliessen können, der einen

Seite oder der anderen einen höheren Werth beizulegen. Von

antiker Malerei hat sich zwar kaum etwas anderes als hand-

werksmässiger Bilderschmuck auf Wänden und Vasen erhalten,

aber schon dieser gestattet den wohl berechtigten Schluss, dass

die Gemälde der antiken Meister nicht hinter denen der unserigen

zurückstanden, so gross auch der Unterschied sein mag.

Wir müssen nun noch einmal zu dem oben ausgesprochenen

Satze zurückkehren, dass die allgemeine abstracte Form für die

bildenden Künste die Ruhe und der Raum, für die musischen

Künste die Bewegung und die Zeit ist. In ihnen allen stellt

sich die Idee des Schönen zunächst und vorwiegend an dem

einer jeden eigenlhümlichen Ekmageion dar, aber der darstel-

lende uns immanente Schönheitssinn verlangt, dass auch jene

abstracte Form der Kunst, der Raum und die Zeit, der Idee

des Schönen unterworfen werde. So ergibt sich für ein Werk

der bildenden Kunst als ein für unser Gefühl nothwendiges Mo-

ment eine gesetzmässige Gliederung und Ordnung des von ihm

eingenommenen Raumes, die Symmetrie, — für ein Werk der

musischen Kunst eine gesetzmässige GUederung und Ordnung

der von ihm ausgefüllten Zeit, der Rhythmus oder der Tact,

der, insofern er in der Poesie erscheint, auch mit dem beson-

deren Namen Metrum bezeichnet wird. Die Gesetze der Glic-
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derung und Ordnung sind dem Geiste immanent, da sie in der

Objectivität kein Vorbild haben. Aber es sind immerhin Gesetze,

die ausserhalb der Idee des Kunstwerkes stehen , die als ein Acci-

dens zu ihm hinzutreten und daher nicht überall eingehalten

werden. Am meisten gilt dies letztere von den bildenden Kün-

sten, in denen der christlich -moderne Geist die Gesetze der

Symmetrie, wo er kann, als eine hemmende Fessel abzustreifen

sucht, während sie die Griechen selbst in solchen Fällen fest-

hielten, wo das Auge des Beschauenden sie ganz und gar nicht

mehr zu überblicken vermochte. Auch in den musischen Kün-

sten haben sich die Modernen häufig genug von den Gesetzen

des Rhythmus und Metrums emancipirt, nicht bloss in vielen

Gattungen der Poesie, sondern auch in der Musik, wo z. B. im

Recitativ das Band des Tactes abgeworfen wird. Bei den Grie-

chen aber ist der strenge Rhythmus überall eine nothwendige

Form des musischen Kunstwerkes — der einzige Dichter, der

ihn aufgab, war Sophron in seinen Mimen — und die ver-

schiedenen Arten desselben dienen bei ihnen nicht bloss dazu,

den Eindruck des Kunstwerkes zu verstärken, sondern es wird

durch dieselben geradezu eine bestimmte ethische Wirkung er-

reicht, die den Tactarten und Metren der Modernen völlig ver-

loren gegangen ist.

Hiermit ist der allgemeine Begriff des Metrums oder der

rhythmischen Form der Poesie aus dem Begriffe der Poesie

selber als einer der musischen oder praktischen Künste abgeleitet.

Im Bewusstsein der Griechen bilden die drei musischen
Künste eine viel innigere Einheit als die drei apotelestischen.

Der Grund hiervon ist die eigenthümliche und uns für den ersten

Augenblick befremdliche Stellung, welche sie im Leben der Na-

tion einnahmen. Bei uns ist die Musik eine selbstständige , von

der Poesie gesonderte Kunst, und schreibt ein Dichter einen für

musikalische Aufführung bestimmten Text, so ist es nicht der

Dichter, sondern der Musiker, weicher diesem Texte Melodie,

Harmonie und Tactgliederung gibt. Bei den Griechen aber ist

der dramatische und lyrische Dichter zugleich der Componist

seiner Poesieen, und wenn sein Diehterwerk ein chorisches ist,

so hat «r zugleicli die Schemata und Semeia der Orchestik zu

bestimmen, noirjtrig bedeutet zugleich Dichter und Componist —
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denn das Wort (xovGLTiog bezeichnet nicht sowohl den Componi-

sten als vielmehr den Virtuosen, der eine musikalische Compo-

sition darstellt, oder auch den musikahschen Theoretiker. Diese

Einheit von Dichter und Componist geht so weit, dass die aus-

gezeichnetsten lyrischen und dramatischen Dichter, wie Pindar

und Aeschylus, zugleich die klassischen Meister musikalischer

Composition sind (Aristox. ap. Plut. mus. 20). Es gab musische

Künstler, welche nicht zugleich Dichter waren, nämlich die aus-

übenden Virtuosen und — so dürfen wir wohl hinzusetzen —
die Componisten von blosser Instrumentalmusik, obgleich auch

von den letzteren die bedeutendsten und hervorragendsten, wie

Sakadas, sich nachweishch auch in der Poesie versucht haben,

aber der Dichter der klassischen Zeit war zugleich immer im

Vollbesitze der musikalischen Technik, er hatte sich die Kennt-

nis der Melodieführung und Harmonisirung, der Instrumentation

und der orchestischen Kunst nicht minder erwerben müssen,

wie die Kenntnis aller der festen Formen, welche sich für die

einzelnen. Gattungen der Poesie geltend gemacht hatten, insonder-

heit der rhythmischen und metrischen Gesetze, und diese ge-

sanmite Kenntnis erwarb er sich in der Schule eines und dessel-

ben Meisters. So hatte sich denn schon früh in der Tradition

der Schule der feste BegritT einer musikalischen Disciplin, einer

d-EcoQLa oder rixvrj (lovGLKrj herausgebildet, unter der man die

gesammte für den Dichter und Componisten nothwendige Tech-

nik verstand. Doch war es bloss die äussere Form der Poesie,

die der Jünger von seinem Meister erlernen konnte, das innere

Wesen, der Geist der Poesie konnte ihm hier nicht zugeführt

werden, und so viele einzelne Winke ihm hier auch ein erfah-

rener Meister zu geben vermochte, so war er doch hier haupt-

sächlich auf sein eignes Talent und auf die klassischen Muster

seiner und der früheren Zeit angewiesen. So kommt es, dass

in der aus jener Tradition der Schulen hervorgegangenen Litte-

ratur der musischen Kunst das, was wir Poetik oder Theorie der

Poesie nennen, ausgeschlossen ist; es war einerseits nur die

Musik nebst der Örchestik, andererseits die blosse äussere Form

der Poesie, was in der ,, musischen Wissenschaft" dargestellt

wurde. Wir wollen zunächst die einzelnen Theile dieses Systems

der alten iitioxri^yi fiova^Kri charakterisiren und schliessen uns
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dabei hauptsächlich an den Grundriss an, welchen Aristides in

seinen 3 Büchern Ttegl ^ovaL%rjg und Julius Pollux im vierten

Buche seines Real -Lexikons gegeben haben.

Den Ausgangspunct bildete die Tonlehre, genannt aQ[io-

viY,Yi oder ccQuovLOiov oder rjQiioa^Evov^ d. h. die Lehre von den

Intervallen, von Consonanz und Dissonanz, von den Tonarten,

Transpositionsscalen, Klanggeschlechtern und deren Uebergängen

in einander. Die Anwendung dieser Gesetze auf die Melodiefüh-

rung und Harmonisirung wurde unter dem Namen der (leXoTtoua

oder Compositionslehre als das xQTjariKov oder die %Qrj<ii,g

ccQ(jiovL7ifjg von der Harmonik gesondert behandelt.

An die Lehre von dem Tone schloss sich die Lehre vom
Tacte, Qvd'(A,LK7], in welcher ähnlich wie in der Tonlehre das

die allgemeinen Tactverhältnisse behandelnde rexvLKOv ^eQog von

dem xQYiaxi'Kov oder der Qvd'fionoua ^ d. h. der rhythmischen

Compositionslehre unterschieden wurde.

Mit der Ton- und Tactlehre, sollten wir denken, wäre die

musikalische Theorie im engeren Sinne abgeschlossen. Aber bei

den Griechen kam noch ein dritter Theil, die Metrik hinzu,

die Lehre von den Tactformen der Poesie. Es sind das zwar

dieselben Tactformen wie die der Musik, aber die Rücksicht auf

den hier dem Künstler gegebenen festen Stoff, die Rücksicht auf

die langen und kurzen Silben der Sprache, die bei den Alten

keineswegs mit der Freiheit wie in den musikalischen Composi-

tionen der Modernen behandelt werden konnten, sondern die un-

verrückbaren Grundlagen der rhythmischen Formen bildeten,

erhob die Lehre von dem auf die Sprache angewandten Rhyth-

mus zu einer von der allgemeinen Rhythmik gesonderten DiscipUn

der musischen Kunst. Von der Metrik moderner Poesieen ist

diese antike Metrik gar wesentheh verschieden , denn die moderne

Metrik behandelt bloss die rhythmischen Formen, die der Dich-

ter ohne Rücksicht auf musikalische Composition seinem Gedichte

gibt, während bei den Griechen die metrischen Formen des

Dichters zugleich dieselben Rhythmen sind, in welchen das Ge-

dicht als musikalisches Kunstwerk, als ^lilog, vorgetragen wird,

und ferner ist die Zahl der modernen Metren eine ausserordent-

hch beschränkte, während die antike Metrik eine so grosse

Mannigfaltigkeit von Formen darbietet, dass sie in der That eine



Die musischen Künste. 1

1

sehr umfangreiche Disciplin ist. — Der eigentlich technische Theil

der antiken Metrik behandelte ausser den durch die Sprache ge-

gebenen Grundlagen nur die Bildung des einzelnen Verses, daher

schloss sich an sie in derselben Weise wie an die ccgfiovizri die

(isloTtoLLcc ^ und wie an die Qvd'iiLm] die Qvd-fiOTtoucc ein zweiter

Theil, welcher die metrische Composition und Gliederung eines

ganzen Gedichtes behandelte — eine sehr hervorragende Partie

der antiken Poesie, denn je nach der poetischen Gattung, nach

Ton und Inhalt des Gedichtes, hatten sich bestimmte metrische

Stilarten und Strophengattungen herausgebildet, und grade in

der Festhaltung und Anwendung dieser Normen bewährte der

griechische Dichter eine Kunst der Formvollendung , von welcher

unsere moderne Poesie keine Ahnung hat. Die alten Theoretiker

nannten diesen Theil der musischen Wissenschaft die Ttolfjöig oder

die Lehre tvsqI jcoL'^^ccrog.

Hiermit ist die d-ecoQia (lOvaLuri im engeren Sinne abge-

schlossen :

aQ(lOVL%OV ^ElOTtOLLa

QVd^(JiLit6v QVd'^OTCoUcC

fiSTQtKOv notrjöig.

Eine zusammenhängende Darstellung derselben, jedoch in der

allercompendiösesten Form, gibt Aristides im ersten Buche tvsqI

(lOVOtKTJg.

Auf den theoretischen Theil der musischen Kunst folgt das

i^ccyyeXtizov iiigog, dessen Skizzirung uns Aristides trotz

seines Versprechens schuldig geblieben ist (vgl. §. 4). Es be-

zieht sich auf die Darstellung einer musischen Composition und

fällt mit dem zusammen, was Aristoxenus ap. Plut. mus. 32

iQfiTjveta nennt. PoUux hat uns im vierten Buche seines Beal-

Lexikons eine kurze Aufzählung der hierher gehörigen Puncte

gegeben, die mit den Andeutungen des Aristides p. 8 überein-

kommen. Hier wurde zuerst gehandelt von dem oQyavLKov und

aÖLKov (PoU. 4, 57—94), d. h. von den Gattungen der musi-

schen Kunst mit Rücksicht auf die durch Anwendung von Sai-

ten- oder Blas-Instrumenten bedingten 2 Hauptklassen der antiken

Musik — , sodann von dem v%okqixv%ov (PoU. 4, 95— 154),

d, h. von der Orchestik und Mimetik.
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Einen dritten Tlieil I)ildct das TcaLÖsvt l%6v (Aristid. Üb. 2),

der Einfluss der musischen Kunst auf die menschliche Seele, vom

philosophiscli - ästhetischen Standpuncte aus behandelt, einen

vierten endlich das cpvatKov (Aristid. Hb. 3), der bereits ausser-

halb des Bereiches der Kunst liegt: es ist die Lehre von der

antiken Akustik.

Das ist das in der Theorie der Alten herausgebildete System

der musischen Künste. Wir müssen gestehen, dass es ein gar

mangelhaftes ist und keineswegs den Erwartungen entspricht, zu

denen un? die oben besprochene vortreffliche Classification der

gesammten Künste, die von den Alten aufgestellt ist, berechti-

genkönnte; noch mangelhafter wird die Art und Weise erschei-

nen, in der die Einzelheiten jenes Systems selbst von- Männern

wie Aristoxenus und Ptolemäus ausgeführt sind. Und gleichwohl

kann auch unsere Darstellung der musischen Künste einen der

grössten Mangel des antiken Systems nicht vermeiden. Denn

wie die antike Darstellung denjenigen Theil, welchen wir Poetik

nennen, ausgeschlossen hat, so müssen auch wir es thun, da

dieselbe bereits von einer anderen in sich abgerundeten Disci-

plin, der griechischen Litteraturgeschichte , occupirt ist; auch

uns bleibt hier von der antiken Poesie nur die Behandlung der

äusseren aus dem Rhythmus hervorgehenden Form , die Metrik,

übrig.

Müssen wir uns aber auf die formelle Seite der Poesie be-

schränken, so ist es zugleich geboten, das Band, welches diese

Kunst mit den übrigen Künsten verband, wieder anzuknüpfen

und mit der Darstellung der metrischen Form den musikalischen

Vortrag der Poesie zu verbinden, der wie die kunstvolle metri-

sche Anordnung des poetischen Textes der formellen Seite der

antiken Poesie angehört. Im vollen Gegensatze zur modernen

Poesie ist ausser dem Epos und wenigen untergeordneteren Gat-

tungen der Lyrik der musikalische Vortrag für die klassische

Poesie des Hellenenthums ein durchaus nothvvendiges Moment:

die griechischen Dramen haben in der äusseren Form nicht so-

wohl mit unseren Trauer- und Lustspielen, als vielmehr mit

unserer Oper, die Dichtungen der höheren Lyrik etwa mit unse-

ren Cantaten Aelmlichkeit, nur dass bei den Alten nicht die

Musik, sondern der poetische Text das prävalirende Element
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war, dem gegenüber die dem Texte gegebene Melodie und Har-

monie dieselbe secundäre Bedeutung hatte, wie die kunstreiche

rhythmische Ghederung des poetischen Textes gegenüber dem

poetischen Inhalte. Darin eben besteht das Eigenthümhche der

musischen Künste des klassischen Griechenthums , dass nicht bloss

Tact, sondern auch Melodie und Harmonie die formellen

Elemente derselben sind. Hierbei müssen wir freilich bedenken,

dass im Griechenthume die Form eine viel höhere Bedeutung

hat als in der modernen Kunst und auf den Inhalt in durchaus

bestimmender Weise einwirkt. Denken wir uns einen griechi-

schen Chorgesang in prosaischer Form, etwa in einer Prosa-

Uebersetzung, oder auch in unsere modernen Metra übertragen,

so wird derselbe zwar seiner poetischen Schönheiten nicht ver-

lustig gehen , aber er wird das ihm durch das^ antike Metrum

gegebene eigenthümhche rjd'og verlieren, welches wir durch kein

anderes Metrum, ja selbst nicht einmal durch Nachbildung des

antiken Metrums zu erreichen im Stande sind ; wir können zwar

Hexameter nachbilden, aber schon zur metrischen Uebertragung

der Anapäste, geschweige denn der Dochmien und anderer com-

phcirter Metra, mangelt unserer Sprache die Fähigkeit, indem

wir nicht einmal die griechischen Auflösungen wiederzugeben

vermögen. ' In derselben Weise aber wie das Metrum verheb

auch die von den alten Dramatikern und Lyrikern selber her-

rührende Melodisirung und Harmonisirung ihren Poesieen ein

bestimmtes fjd-og, und weil uns diese Melo«lieen und Harmonieen

nicht überhefert sind, vermag eine antike Tragödie den vollen

Eindruck, den der antike Dichter hervorbrachte, auf uns nicht mehr
zu machen: eine moderne Melodisirung, mag sie in ihrer Weise

auch noch so gelungen sein, wird diesen Verlust der antiken

Musik nicht ersetzen können, sie wird vielmehr das eigenthüm-

hche rjd'og, welches der antike Künstler durch sein Werk her-

vorbrachte, ganz und gar zerstören, weil es bei der eigenthüm-

lichen, von der antiken so sehr verschiedenen Steüung unserer

Musik nicht anders möghch ist, als dass der Inhalt des Gedich-

tes stets hinter der ihm zu Theil gewordenen musikahschen Com-
position zurücktritt.

Das hiermit angedeutete Verhältnis der antiken Musik zur

Poesie wird die Nothwendigkeit erkennen lassen, dass wir, um die
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formelle Seite der griechischen Poesie darzustellen, nicht bloss

die Metrik, sondern auch die Musik zu behandeln haben, so

lückenhaft auch unsere Kenntnis derselben bei dem Verluste des

grössten Theiles der alten musikalischen Litteratur und bei dem

Untergange fast aller alten Compositionen immerhin bleiben mag.

Auch die antike Orchestik würde uns zur Aufhellung über manche

Puncte der alten Lyrik und Dramatik von grosser Bedeutung sein,

aber die Nachrichten der Alten sind hier so ausserordentlich

spärlich, dass uns diese dritte der musischen Künste fast ganz

und gar unbekannt ist und wir die spärlichen Notizen darüber

nur bei der Darstellung der einzelnen poetischen Gattungen,

welche orchestisch aufgeführt wurden, berücksichtigen können.
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Erstes Capitel.

Verhältnis der antiken zur modernen Musik.

§. 1.

Es ist uns schwer, uns von der griechischen Musik eine

deutliche Vorstellung zu machen. Wir haben zwar eine nicht

unbedeutende Anzahl von SchrifLen, welche von der Theorie der

antiken Musik handeln, aber für sich allein geben dieselben eben-

so wenig Aufschluss, wie uns die antiken Schriften über Archi-

tektur und Poesie von diesen Künsten ein deutliches Bild zu

geben vermöchten, wenn nicht zugleich architektonische und

poetische KunstAverke erhalten wären. Wie könnten wir aus

Aristoteles' Auseinandersetzungen über tragische und epische

Poesie das Wesen dieser Dichtungen bei den Alten erkennen,

wenn uns nicht Homer und nicht einige der ausgezeichnetsten

tragischen Dichtungen vorlägen? Die Musik aber lässt sich noch

weniger als die Poesie unter Begriffe fassen und auf die Formel

des Wortes zurückführen. Wie wenig helfen uns hier die Theorieen

der Alten, wenn die antiken Compositionen nicht erhalten sind?

So ist es aber in derThat. Aus der klassischen Zeit ist uns von

musikalischen Compositionen nur die vielfach angezweifelte Melo-

die zu den ersten Versen von Pindars erstem Pythischen Epini-

kion (Boeckh metra Pindari p. 266) erhalten, aus der nach-

klassischen Zeit besitzen wir nicht mehr als drei Lieder, die

in das erste Jahrhundert des römischen Kaiserthums gehören

(Bellermann die Hymnen des Dionysius und Älesomedes), und



16 Vcrhällnis der anlikeu zur modernen Musik.

eine- kleine Instrumental-Melodie (Fragmente d. griech. Rhythmiker

S. 72). Dazu kommt, dass sich die uns üherliefcrten antiken

Schriften über Theorie der Musik fast ausschliesslich auf einem

abstracten Boden bewegen. Sie gehen nicht ein auf das Wesen

einzelner musikalischen Kunstwerke, aber ebenso wenig stellen

sie das eigentlich musikalische xexvinov^ die Lehre von der

Melodie und Harmonie dar, sondern ihr Interesse liegt in der

Erörterung allgemeiner musikalischer Sätze , für welche die Alten

nach einer philosophischen Begründung und Rechtfertigung stre-

ben. Wir finden dort ein Netz logischer Kategorieen, welches

über ganz vulgäre Erscheinungen der Musik geworfen wird, aber auf

die Fragen, die wir aufwerfen möchten, um über das Wesen der

antiken Musik Aufschluss zu erhalten, auf diese geben die antiken

Techniker meist keine Antwort. So kommt es denn, dass es mit

unserer Kenntnis der alten Musik nicht zum besten bestellt ist,

und insbesondere kann unsere Wissenschaft der allen Musik mit

der der antiken Bhythmik und Metrik keineswegs gleichen Schritt

halten. Denn für die Metrik besitzen wir nicht nur eine hüb-

sche Zahl positiver Thatsachen, welche uns die Metriker über-

liefert haben , sondern es liegen uns die Denkmäler antiker Poe-

sie vor, an denen wir das Wesen der Metrik und die Unter-

scheidungen der Stilarten in gleicher Weise studiren können,

wie an den Resten antiker Tempel das Wesen der alten Archi-

tektur.

Die Griechen reden von ihrer Musik mehr als von den übri-

gen Künsten. Es war ohne Zweifel eine Kunst, von der das

antike Gemüth tief bewegt wurde, und auch in der äussern

Stellung hatte sie eine grössere Bedeutung als die Architektur

und Plastik, deren Vertreter das antike Bewusstsein nicht von

den Handwerkern zu sondern vermochte ; der Musiker war schon

durch die Agone der grossen hellenischen Feste zu einer hervor-

ragendem Stellung berufen und selbst die Muse Pindars fand

eine würdige Aufgabe darin, den Sieger des musischen Agons

zu besingen (Pyth. 12). Dazu kam die Stellung, welche die Musik

in der Jugenderziehung einnahm, und die Bedeutsamkeit, welche

sie hierdurch für das gesammte alte Staalsleben hatte. Daher

die grosse Menge musikalischer Kunstschulen, in denen sich

durch zahlreiche Schüler der Name und der Stil des Meisters
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weiter erhielt. Aber trotzdem zeigt sich bald, dass die antike

Musik nicht die Bedeutung der modernen hatte. Bei uns ist sie

eine freie selbständige Kunst geworden ; sie tritt zwar noch häu-

fig genug in Begleitung der Poesie auf, aber die Poesie ist dann,

von wenigen Ausnahmen abgesehen, stets das untergeordnete

Element. Der poetische Text unserer Oper ist fast überall ohne

Kunstwerth und kann auf den Namen einer wirklichen Poesie

keinen Anspruch machen. Der eigentliche Schwerpunkt der

modernen Musik beginnt ausserdem immer mehr in das Gebiet

der Instrumentalmusik verlegt zu werden ; nicht die weltliche

oder geistliche Oper, sondern die Symphonie bildet die Spitze

unsrer Musik.

Im Alterthum war dies Alles anders. Zwar zerfällt auch

hier die Musik in Vocal- und Instrumental-Musik, aber

nur in der Vocalmusik entfaltet sich ein reiches vielseitiges

Leben. Die Instrumentalmusik beschränkt sich grösstentheils

auf die Virtuosität eines Solo - Spielers , und wenn die Gewalt,

mit welcher dieser sein Instrument beherrschte, auch vielfach

der Gegenstand der Bewundrung war, so hat doch diese ganze

Richtung keinen eigenthchen frischen Boden; sie hat nur eine

künstliche treibhausmässige Existenz. Die ersten Anfänge der

blossen Instrumentalmusik sind zwar nicht so spät, als man sich

gewöhnlich denkt, aber jedenfalls hat die weitere Ausbildung

derselben die volle Entwicklung der Vocalmusik zu ihrer Vor-

aussetzung und schliesst sich überall an diese als an ihr Vor-

bild an. Der Ursprung ist entschieden fremdländisch.

Die Vocalmusik ihrerseits kommt darin mit der moder-

nen überein, dass auch in ihr die begleitende Instrumentation

eine grosse Rolle spielt, aber noch wesentlicher sind die Unter-

schiede. Die Worte des gesungnen Liedes, der poetische Inhalt

hat in der klassischen Zeit eine über die Melodie und die Har-

monie weit hinausgehende Bedeutung. Die Musik ist nur ein

riövafia der poetischen Aufführung sowohl im Drama (Aristotel.

poet. 8) wie in der lyrischen Poesie. Sie hatte freilich die Auf-

gabe, in dem Gemüthe des Zuhörers und Zuschauers die Stim-

mung zu erregen , welche für das volle Verständniss der vorge-

tragenen Poesieen erforderlich war, aber die Poesie selber war

der eigentliche Schwerpunkt, auf den es bei der gesammten

Griechische Harmonik u. s. w. Jt
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künstlerischen Aufführung ankam. So ist es bei den Chorliedern

der grossen Lyriker und ebenso ist es auch in dem klassischen

Drama. Erst seit der Schlusszeit des peloponnesischen Krieges

wurde dies Verhällniss wenigstens für einzelne Kunstgattungen

anders: da wurden in den Tragödien die inhaltreichen Chorlieder

verdrängt, um monodischen Gesängen der Agonisten Platz zu

machen, und in diesen Sologesängen der Bühne ist allerdings

nicht mehr die Poesie, sondern die Musik das eigenthch bedeut-

same Moment. Auch die gleichzeitigen Werke der chorischen

Lyrik, die Dithyramben des Philoxenus, Timotheus, Telestes haben

dieselbe Stellung, wie die tragischen Arien eingenommen. In

dieser spätem Zeit, die bereits den Uebergang von den klassi-

schen in den nachklassischen Hellenismus bildet, fängt die Musik

an, eine freie, selbständige Stellung neben der Poesie einzuneh-

men, ähnlich der modernen Kunst, aber die alte Musik stand

hiermit auch bereits auf dem Standpunkte, das ihr charakteri-

stische Element einzubüssen, und die bewährtesten Kunstkenner

wollen jene neueren Richtungen, die innerhalb der scenischen

Monodieen und der späteren Dithyramben von der Musik einge-

schlagen wurden, nicht mehr für klassische Musik gelten lassen

und setzen sie gegen die Musik der pindarischen und äschylei-

schen Zeit sehr tief he/ab. So schon Aristophanes, der, selber

ein begeisterter Vertreter der alten klassischen Kunst, jenen Um-

schwung der Musik zum Theil noch mit erlebt hat; und später-

hin Aristoxenus, der in wissenschaftlichen Werken die beider-

seitigen Standpunkte als ein ins Einzelne gehender Kritiker gegen

einander abgewogen und sich mit aller Entschiedenheit auf Seite

der alten Kunst gestellt hat.

Also Beschränkung des Tongebietes gegenüber der prädomi-

nirenden Poesie ist das wesentliche Element der klassischen Vocal-

musik. Die Melodie und Harmonie ist zwar keine Dienerin der

Poesie, wie umgekehrt in unsrer heutigen Oper die Poesie zur

blossen Sclavin der Musik herabgesunken ist, aber sie steht doch

der Poesie gegenüber erst in zweiter Linie. Sie durfte nicht in

der Weise sich geltend machen, dass der Sinn der Zuhörer von

dem poetischen Inhalte abgezogen wurde, und um dessen viel-

fach verschlungenem Gange zu folgen, dazu bedurfte es in der

That der vollen Aufmerksamkeit. Schon hieraus ergiebt sich.
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dass in der alten Musik kein solcher Reiclithum der Kunslmittel

wie in der modernen stattfinden konnte. Das Charakteristische

der alten Musik ist die grosse Klarheit der Form, die vor Allem

durch die äusserste Schärfe und Präcision der rhythmischen Be-

handlung hervorgebracht wurde. Auch bei uns ist der Tact ein

wesentliches Erforderniss , aber er ist weit öfter eine abstracte

Form, die aus äussern Rücksichten festgehalten n> erden muss,

als das Werk eines wahrhaften Rhythmopoios. Auch wir bel-

len an den Componisten die Forderung einer richtigen Behand-

lung der rhythmischen Verhältnisse, aber wir begnügen uns

schon, wenn der Componist keinen Verstoss gegen das rhyth-

mische Ebenmaass sich hat zu Schulden kommen lassen. Bei

den Alten aber hat die Rhythmopöie eine solche Bedeutung, dass

der Rhythmus geradezu als das energische lebenschaffende männ-

liche Princip hingestellt wird, während die Töne, insofern sie

eine uns befriedigende Melodie und Harmonie bilden, den Alten

nur ein lebensfähiger Stoff, ein durch die Energie des Rhyth-

mus aus seiner Passivität erwecktes weibliches Princip sei (Ari-

stid. p. 43). Die rhythmischen Formen traten in der alten Musik

in einer solchen Klarheit hervor, dass die kühnste Verschlingung

der Reihen zu weit ausgedehnten Perioden möglich Vvar, wäh-

rend sich die moderne Musik bis auf wenige Ausnahmen in einem

ewigen Einerlei viertactiger Glieder bewegt. Uns fehlt der Sinn

für dies im Rhythmus sich kundgebende plastische Element der

Musik , und wenn ein origineller moderner Künstler hier und da

zu dergleichen künstlerischen Periodenbildungen geführt ist, so

ist es recht bezeichnend für den uns mangelnden rhythmischen

Sinn , dass man bisher auf diese kunstreicheren Bildungen gross

tentheils nicht geachtet hat.

Die antike Vocalmusik zerfällt in den Sologesang (Mono-

die) und den Chorgesang. Aber der Chorgesang ist von dem

Sologesänge hauptsächüch nur dadurch verschieden, dass die

Melodie durch eine grössere Zahl von Stimmen verstärkt wird,

der Chorgesang selber ist unison. Mehrstimmigkeit des Gesan-

ges ist dem Alterthume unbekannt. Höchstens kann eine Ver-

schiedenheit nach Octaven vorkommen, wenn Knaben und Män-

ner in demselben Chore vereint wirken. Hierüber besitzen wir

das ausdrückliche Zeugniss in den Problemen des Aristoteles.

2*
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Es ist nicht zu leugnen , dass es bei dieser grössern Einfachheit

des Gesanges viel leichter war, die Worte der Singenden zu ver-

stehen und deren Zusammenhange zu folgen, als dies da mög-

lich ist, wo der Gesang durch künstliche vielstimmige Durch-

führung einen grössern Reichthum von musikalischen Mitteln

entwickelt. Erst die Musik des christlichen Mittelalters gelangt

zu einer Vielstimmigkeit des Gesanges, freilich so, dass zunächst

die Begleitung der Instrumente zurücktritt, während das Alter-

thum einzig durch die Instrumentation eine Polyphonie der Musik

erreichte. Die moderne Musik hat dann schliesslich zu der

Polyphonie der Sing -Stimmen die Polyphonie der Instrumente

hinzugefügt und so das mittelalterliche Princip mit dem antiken

verbunden. Ueber die Polyphonie der Instrumentation innerhalb

der alten Musik — wir gebrauchen polyphon hier überall nur

im Gegensatz von unison — sind die Vorstellungen bisher sehr

unklar geblieben. Wir werden den unwidersprechlichen Beweis

liefern, dass nur der Gesang unison war, dass dagegen die be-

gleitenden Instrumente zum Gesänge sich polyphon verhalten,

dass also dasjenige, was wir Harmonie nennen, allerdings vor-

handen war und zwar keineswegs so, dass die begleitenden

Stimmen auf Quinten, Quarten und Octaven beschränkt waren,

sondern dass auch die Terze und Sexte, die Septime und Se-

cunde in der antiken Musik ihren Platz hatte.

Den Gesang nannte man fiüog, die Instrumentation kqov-

Gig , und je nachdem die Y.qov6Lg durch Saiten oder durch Blas-

instrumente bewirkt wurde , zerfiel hiernach die gesammte Musik

in zwei verschiedene Klassen. Die Vocalmusik unter Begleitung

von Saiteninstrumenten heisst KLd'aQOidLY.ri^ die durch Sai-

teninstrumente hervorgebrachte Instrumentalmusik heisst m^ccql-

6TLKr} oder tpiXti TCLd-aQLaig. Die Kitharistik folgt überall den

Normen der w eit früher ausgebildeten Kitharodik , und beide zu-

sammen bilden die eine Gattung der antiken Musik. Die Vocal-

musik unter Begleitung von Blasinstrumen ten dagegen heisst

avXaÖLKi]^ die durch Blasinstrumente hervorgebrachte Instrumen-

talmusik avh]ZL%ri oder 'ipiky] avkrjGig. Beide zusammen bilden

die zweite Gattung. Eine dritte Gattung wird sowohl für die

Instrumentalmusik wie für die Vocalmusik durch Vereinigung der

Aulodik und Kitharodik oder der Auletik und Kitharistik hervor-
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gebracht. In der nQovaLg hatte bei den Alten|nicht sowohl ein

massenhaftes Zusammenwirken der Kunstmittel als vielmehr die

Virtuosität des Spielenden die hervorragende Bedeutung. Die

antike Technik muss trotz der beschränktem Kunstmittel, nach

einzelnen von den Alten uns zufällig mitgetheilten Zügen zu urthei-

len, eine im höchsten Grade vollendete gewesen sein und das-

selbe gilt auch von der Technik des Gesanges. Das antike

Publicum zeigte gerade hier einen scharf - kritischen Kunstge-

schmack. Der kleinste Fehler des Spielers oder des Sängers

wurde nicht ungerügt gelassen, wie dies noch Cicero von seinen

Zeitgenossen bemerkt. Man schreckte vor der Ueberwindung

der technischen Schwierigkeiten so wenig zurück, dass grade

deshalb die Saiteninstrumente in grösserm Ansehen standen, als

die Blasinstrumente, weil sie schwieriger zu spielen waren, und

dass sich gerade deshalb die Virtuosen mit Vorliebe den Saiten-

instrumenten zuwandten (Aristox. ap. Athen. IV, 174).

Von den Blasinstrumenten stehen die metallenen [Gahtiyyiq]

ausserhalb der eigentlichen Kunst, sie dienen zur Kriegsmusik

und zu andern untergeordneten Zwecken, die Sanction der Kunst

ist nur den Rohr- oder Holzinstrumenten, den avlol^ zu

Theil geworden. Abgesehen von dem geringeren Tonumfange

des einzelnen Instrumentes unterscheiden sich die alten avXoi

von unseren Rohrinstrumenten dadurch, dass jene mehr auf die

Tiefe, diese mehr auf die Höhe berechnet sind. Clarinetten,

Flöten, Oboen enthalten noch ganze Octaven in der höheren

Tonlage , die den alten avlol fremd sind. Die tiefen Pctaven

der alten Rohrinstrumente werden zwar durch unser Contrafagott

noch überboten, aber das Fagott ist ein wesentHch anderes In-

strument. Am meisten entsprachen die alten uvXol unseren Cla-

rinetten und der Eindruck, den auf uns die Clarinette macht,

findet sich im Ganzen und Grossen nach den Berichten der Alten

auch bei den avXoi wieder: ein voller sinnlicher Klang, weniger

sanft und weich, als keck, leidenschaftlich, das Gemüth nicht

besänftigend, sondern heftig fortreissend, wild bewegend, ja sogar

zu Enthusiasmus und Fanatismus führend. Wir haben aber nicht

zu vergessen, dass die Alten vom Eindrucke ihrer avloi stets

mit Rücksicht auf ihre Saiteninstrumente reden, und diese

sind am nächsten unsrer Harfe verwandt, deren Klang so färb-
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los als möglich ist. Ein ^^ irklich selbständiges Leben vermag

sich auf dem Spiel der Lyra und Klthara nicht zu entwickeln,

sie ist -streng genonnnen nicht einmal fähig, eine Melodie dar-

zustellen, denn die Tondauer kann immer nur eine sehr kurze

sein,, sie ist nur für den Augenblick vorhanden, wo die Saite

angeschlagen wird, und das Nachklingen ist so schwach, dass

hier kaum mehr vom Tone die Rede sein kann. In dieser Be-

ziehung bildet sie gerade den Gegensatz der die Melodie führen-

den menschlichen Stimme. Auch die Intention des Tones leidet

hier keine Modifikation, forte und piano stehen sich ziemlich

nahe, schnelle Bewegungen können ebenfalls nicht ausgeführt wer-

den. Dies Instrument nun aber ist es, welches in der alten

Musik überall oben angestellt wird. Die kitharodische Musik

kommt dem Kunst - Ideale , welches den Alten vorschwebt, am

nächsten, hier findet sich Buhe, Frieden und gleichwohl Kraft

und Majestät, hier wird das Gemüth in die Region des pythi-

schen Gottes hinaufgehoben. Daraus ergibt sich nun der Charakter

der alten Musik vielleicht eben so gut, wie aus allen Noti-

zen, die uns sonst die Alten hinterlassen haben. Ein eigentliches

Seelenleben darstellen, das soll die alte Musik nicht; jene Be-

wegung, in welche die moderne Musik unser Gemüth mit fort-

reisst, jene Gemälde vom Ringen und Streben des individuellen

Geistes, jene Bilder von den Gegensätzen, durch welche sich das

eigene Leben hindurchzuwinden hat, waren der alten Musik ganz

und gar fremd. Der Geist sollte hervorgehoben werden auf

eine Stufe idealerer Anschauung, das wollte auch die antike

Musik , aber sie wollte ihm nicht erst das Spiegelbild seiner

eigenen Kämpfe vorführen, sondern ihn sofort auf den Stand-

punkt bringen, wo er Buhe und Frieden mit sich und der Aussen-

welt fand und zu grösserer Thatkraft emporgehoben wurde. Die

alte Musik ist eine Kunst, die zwar durch Bewegung wirkt, aber

in dieser Bewegung nur ein einziges Moment festhält und auf

dieses alle Stimmungen concentrirt. Die individuelle Gestaltung

dieser Stimmung behält sich die Poesie vor, und in wie hohem

Grade die Musik hierbei gleichsam nur andeutend mitwirkte, zeigt

sich besonders daraus, dass die Antistrophe jedesmal von der-

selben Musik wie die Strophe gesungen und begleitet wird, auch

wenn der Inhalt der Poesie in der Strophe ein völlig anderer
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geworden ist ^). Von Romantik ist hier keine Spur, die Töne

gleichen den festen Körpern, aus denen die Gestalten der Plastik

gearbeitet sind; die wenig bewegte abstracte Schönheit, welche sich

in der Kunst des Polikleitos ausspricht, trat auch in der Musik dem

Hellenen entgegen. Es ist nicht die Färbung des Tones, nicht

die ergreifende Wirkung der Harrrronie, sondern die Schönheit

der Melodie und die Reinheit des Tones, die den Kunstwerth

der griechischen Musik bestimmt. Dem Gesänge genügten die

einfachen, effectlosen, bald verklingenden Töne der begleitenden

Kithara, die keine Nachwirkung in der Seele zurücklassen soll-

ten. Die Töne der Blasinstrumente stehen der menschlichen

Stimme näher, treten daher schon früh als melodieführeride

Stellvertreter derselben auf, ja es tritt die Aulodik gegen die

Auletik zurück, wurde ja an den pythischen Spielen die Aulodik

nach einem Versuche, sie dort einzuführen, augenblickUch wie-

der abgeschafft (Paus. 10, 7, 5 avXadiav %ateXvGav Kcctccyvovtsg

ovK eIvccl xo (XKov(j(ia svq)f](iov). Nur dann wenn sie blosse Stell-

vertreterinnen der menschUchen Stimme wären, sollten die ccvXol

im pythischen Agon zugelassen werden, nur in solcher Anwen-

dung gab Apollo seinen alten Hass gegen sie auf (Paus. 2, 22, 9),

während sonst das Gebiet der musischen Kunst, wo Apollo in

einfacher klarer Schönheit waltete, durch jene Töne beunruhigi

war. Die avXol erschienen den Alten so leidenschaftlich, so en-

thusiastisch , dass sie auf bestimmte Fälle beschränkt waren.

Wo ein verhärtetes Gemüth durch äussere Macht in die Welt

der Götter erhoben, wo eine Verzückung absichtlich hervor-

gebracht, wo ein vorhandener Enthusiasmus auf die äusserste

Spitze getrieben werden sollte, um ihn zu seinem Ende zu

führen , wo endlich der Tod und andere herbe Leiden die Bahn

der gewöhnlichen Ordnung aufgelöst hatten und der Ruhe und

dem Frieden kein Raum gegeben werden durfte, da war d?e

auletische Musik in ihrem Rechte.

1) In der Parados des Agamemnon wird die Antistr. S (v. 184

Dind.) in derselben Melodie wie Str. ö (v. 176) gesungen! So etwas

wäre in dem Chorliede einer modernen Oper unmöglich. Schon in

den mimetischen Monodieen der Tragödien aus der Zeit ,des pelopon-

uesischen Krieges kommt es nicht mehr vor.
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Mit diesem von der modernen Musik so ganz verschiedenen

Cliarakter stimmt nmi völlig liberein, was wir von den Tonar-
ten der Alten wissen. Unsere moderne Musik ist erst durch

die Meister des vorigen Jahi'hunderts auf 2 Tonarten, die Dur-

und die Moll-Tonart beschränkt worden. Bis dahin bildete ein

System von 6 oder 7 Tonarten die Grundlage der musikalischen

Compositionen, sowohl im Mittelalter, wie noch im 16. und 17.

Jahrhundert. Diese Tonarten wurden nach den drei griechischen

Stämmen, Doriern, Aeoliern, loniern und deren asiatischen Nach-

barvölkern, den Phrygern und Lydern benannt, und schon diese

Namen deuten an, dass jene Tonarten aus der griechischen Musik

der christlichen überkommen sind. Sie haben sich ausgebildet

in der klassischen Zeit des Griechenthumes, haben sich in un-

unterbrochener Tradition in der späteren griechisch-römischen

Welt fortgepflanzt, und neu belebt durch ihren Gebrauch im

christüchen Kii'chengesange sind sie mit der Verbreitung des

Christenthums zu den übrigen Völkern gedrungen, wo ihnen im

12. und 13. Jahrhundert namentlich durch die Musiker des

nordwesthchen Deutschlands (Niederländer) eine neue künstlerische

Behandlung zu Theil wurde, und die damals entwickelten Normen

sind wenigstens der antiken Behandlungsweise gegenüber die

geltenden geblieben, so viel auch im Einzelnen die späteren Mu-

siker geneuert haben. Noch heute hören wü* jene Tonarten in

den aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammenden Kirchenhe-

dern, auch im Volksgesange haben sie sich erhalten, und es

kommt selbst vor, dass die Meister unserer modernen Musik-

epoche, in der an Stelle jener alten Tonarten ein auf zwei

Tonarten basirtes Musiksystem eingeführt ist, in ihren kirch-

lichen Compositionen auf jenes ältere System zurückgekommen

sind. So ergibt sich denn für die Geschichte der Künste

die höchst eigenthümliche Erscheinung, dass gerade diejenige

Kunst, welche eine vom antiken Geiste am meisten' abwei-

chende Richtung eingeschlagen hat, sich in ihrer geschicht-

lichen Enlwickelung unmittelbar aus dem Allerthum in conti-

nuirlicher Tradition auf uns verpflanzt hat, während die antiken

Kunstnormen der Plastik, Poesie, Architektur, die auch für uns"

noch immer eine bindende Geltung haben, erst in verhältniss-

mässig später Zeit gleichsam wieder neu entdeckt werden mussten.
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Dass sich die Namen der Tonarten verschoben haben, dass die

Griechen Dorisch nannten, was später Phrygisch heisst u. s. w.,

kann hier nicht in Anschlag gebracht werden. Dennoch dürfen

wir annehmen, dass die von unseren älteren und neueren Mei-

stern herrührenden Compositionen in den Kirchentonarten den

griechischen Compositionen gewiss nicht näher verwandt sind, als

Compositionen in unserem neueren Musiksystem, — nicht nur

die Kunstmittel, sondern auch die ganze harmonische Behand-

lung der Kirchentöne ist eine andere geworden, als die der grie-

chischen Tonarten. Wie gross ist der Gegensatz zwischen dem

griechischen Dorisch und der diesem entsprechenden Kirchenton-

art, die wir jetzt Phrygisch nennen? Die Alten haben uns ja

über den Eindruck, den jene Tonart auf sie machte, die aus-

führlichsten Berichte zukommen lassen. Hier freilich ist der

Punct, wo unsere Kenntnis der griechischen Musik die empfind-

lichsten Lücken hat; ich habe darüber in dem Capitel von der

harmonischen Behandlung der Tonarten das mitgetheilt, was sich

aus einigen bisher unberücksichtigt gelassenen Notizen der Alten

ergibt, doch sind diese Stellen so fragmentarisch, dass ich die

daraus von mir gezogenen Combinationen zunächst immer nur

als Hypothese hinstellen kann. Soviel steht indess fest, dass, un-

geachtet in der griechischen Harmonik Terzen- und Septimen-

verbindungen vorkamen, dennoch die Möghchkeit der AccordVer-

bindungen eine viel beschränktere war, als in der Musik der Kir-

chentöne ; der in e ausgehende Kirchenton kann hier in der Harmo-

nik mit einem vollen Durdreiklange schhessen, während die entspre-

chende griechische Tonart keinen Schluss, in welchem die grosse

Terz gis vorkam, gestattete: der Charakter des Bomantischen,

der in der Harmonik wesentlich auf der Anwendung der Terz

beruht, war der alten Musik ganz und gar fremd.

An Transpositionsscalen hatte die griechische Musik

keinen Mangel. Die zwölf Transpositionen, die bei uns in ihrem

vollen Umfange erst in Bach's „wohltemperirtem Ciavier" auftre-

ten, also erst eine Erfindung des vorigen Jahrhunderts sind, wa-

ren den Griechen sämmthch bekannt; die Tonarten bis zu sechs

B fanden schon in der alten Chorpoesie volle Anwendung, und in

der späteren Zeit sind auch die Tonarten mit mehreren Kreuzen in

Gebrauch. Der neueren Musik sind diese Transpositionen für
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ihre reichen Modulationen ein wesentliches Erforderniss, das Grie-

chenthum aber hatte die Anwendung bestimmter Transpositions-

scalen auf bestimmte Gattimgen der Poesie oder bestimmte In-

strumente beschränkt, sie konnten moduliren, aber ohne je mehr
als zwei benachbarte Tonarten des Quintencirkels zuzulassen und

auch dies nur in wenigen Gattungen der Musik.

Bei all dieser grossen Einfachheit der antiken Musik ist um
so auffallender, was uns von ihren Tongeschlechtern und

Klangschattirungen berichtet wird. Die Alten stimmten

bisweilen manche Töne ihrer Scala in einer Weise, dass dieselbe

uns — so scheint es wenigstens — als unrein klingend vorkom-

men würden. Dies nennen sie ihre Klangschattirungen. Ptole-

mäus ist es, der uns diese Lehre ausführlich dargelegt hat, und

aus ihm ergibt sich, dass diese Schattirungen auf der Unterschei-

dung der gleichschwebenden Temperatur und der natürlichen

Tonscala beruht, welche beide in der griechischen Musik ange-

wandt wurden; in der natürlichen Scala wurde dann auch das

auf dem Schwingungsverhältnisse 6 : 7 beruhende Intervall ange-

nommen, welches in unserer Musik der harmonischen Behand-

lung widerstrebt, obwohl auch ein neuerer Musiker den Versuch

es zu verwenden gemacht hat. Wir wissen aber auch ferner,

dass diese Schattirungen nur in der Musik der Concertspieler

und Solosänger (im v6(iog) vorkamen, die schon im Alterthume

durch Ueberwindung grosser technischer Schwierigkeiten und

manirirte Effecte zu glänzen suchten. Ebendenselben gehört auch

der vielberufene Viertelston der griechischen enharmonischen

Scala an, ein Schleifton zwischen zwei Halbtönen, dessen Hervor-

bringen das grösste Kunststück des griechischen Sangvirtuosen

war; die Musik des Pindar und der Tragiker hat ihn niemals

benutzt.
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Zweites Capitel.

Die wissenschaftliche Behandlung der musischen

Künste bei den Alten.

§2.

Die Behandlung der musischen Künste vor Aristoxenus.

Die alte Literatur, in welcher die musischen Künste wissen-

schaftlich behandelt waren, war ausserordentlich umfangreich, aber

nur ein sehr geringer Theil davon ist auf uns gekommen. Sie

zeugt von der hohen Bedeutung, welche gerade die musischen

Künste für das antike Bewusstsein hatten. Wir würden uns

freihch falsche Vorstellungen von ihr machen, wenn wir immer

voraussetzen wollten, die Alten hätten hier den Normen der Künst-

ler vom ästhetischen Gesichtspuncte aus nachgeforscht, oder sie

hätten dem Schüler ein Werk in die Hände geben wollen, wo-

durch er sich in der musischen Kunst hätte weiter bilden kön-

nen in dem Sinne, wie in der modernen Zeit dergleichen Com-

positionslehren zur Unterweisung in der Harmonik und Rhythmik

geschrieben werden. Wir dürfen wohl sagen, dass die hierher

gehörende Literatur der Alten auf die eigentliche musische

Kunst niemals eingegangen ist. Es mussten freilich die an-

tiken Künstler ihre Technik erlernen, aber dies geschah stets

nur durch die Praxis des mündlichen Unterrichts, wie dies von

Pindar und anderen Meistern ausdrücklich berichtet wird. Alles

was über musische Kunst von den Alten geschrieben worden,

hat einen dreifachen Zweck: entweder wollte man den Schülern

Hülfsbücher für den ersten Unterricht in die Hand geben, Com-

pendien der dürftigsten Art, — oder man schrieb im wissen-

schaftlich-historischen Interesse eine Geschichte der Kunst und

der Künstler, in der aber überall mehr von den äusseren Ver-

hältnissen der Künstler als von ihrer eigenthchen Kunstleistung

die Rede war, — oder endlich man behandelte vom philosophi-

schen Interesse aus gewisse allgemeine Grundsätze der Kunst, so

jedoch, dass auch hier weniger die eigentlich künstlerischen Ge-
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sichtspuncte, als vielmehr gewisse physikalische und malhemaii-

sche Grundsätze betrachtet wurden. Es gab daneben freilich

auch Schriften vom künstlerisch -ästhetischen Standpuncte, aber

diese sind ausserordentlich vereinzelt und gehören wohl sammt

und sonders in das Bereich persönlicher Polemik.

Schon vor Aristoxenus hat sich ein festes System sowohl in

der Harmonik wie in der Rhythmik und Metrik herausgebildet,

freihch nicht in der Literatur, sondern nur in der mündlichen

Tradition, die der Meister im Kreise seiner Schüler weiter fort-

pflanzte. Dies System beschränkt sich aber im Ganzen und

Grossen nur auf eine Anzahl von Kunstausdrücken, auf eine

musikalische Schulsprache, welche sich mit der Entwickelung

der Kunst fortwährend erweitern musste. Die ältesten Termini

technici stammen unmittelbar aus dem Volksleben, wie z. B. die

Namen der Metren und Rhythmen: SanTvlog^ iafißag, tgoxcctog^

Tca/rov, die Bezeichnung der Tonarten nach den Volksstämmen:

der dorischen, äolischen, iastischen, phrygischen und lydischen;

aber schon die Namen novg i'aog^ ömXaaLog^ ri^LoXiog u. s. w.,

welche sich auf die in den Rhythmengeschlechtern dargestellten

Zahlenverhältnisse beziehen, ferner die Namen ^ie,oXvöi6rC ^ vno-

lvöt<stl, vTcoSroQißrl, ßvvtovoXvÖKSrl, die Intervallnamen ötcc Ttivre,

Sicc t€66ccQcov, öia TtaOcöv , rjfiLtovLOv , dieoig u. s. w. haben in

der Reflexion der Techniker ihren Grund.

Wir würden uns sehr glücklich schätzen, wenn uns die

Termini technici in der antiken Kunstsprache vollständig über-

kommen wären, aber leider ist dies nicht der .Fall. ' Wenn es

uns gleich vergönnt ist, in die zahlreichen metrischen Stilarten

der lyrischen und dramatischen cantica, von denen eine jede

einen so scharf ausgeprägten Charakter hat, aus den uns über-

Heferten Dichterwerken eine Einsicht zu gewinnen , so fehlen uns

leider dafür die antiken Namen, denn die uns überkomme-

nen metrischen Schriften kümmern sich um jene Strophengat-

tungen ganz und gar nicht, und nur ganz gelegentUch erfahren

wir aus Aristophanes oder aus einem Fragmente des Aristoxenus

oder aus den bei Plato erhaltenen Worten des alten Musikers

Dämon etwas von der antiken Terminologie. Die verschiedenen

Strophengattungen standen ferner mit Ton und Inhalt der Poesie

in dem genauesten Zusammenhange. Die Alten hatten hiernach
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ein System der rj&ri aufgestellt. Auch hiervon ist uns nur wenig

zugekommen. Vom ri&og eines Rhythmus, einer Tonart, eines

Gedichts wird zwar von Aristoxenus, von Plato und Aristoteles

mehrfach geredet und die Namen der Hauptkategorieen , welche

man für die rid-ri aufgestellt hatte, sind uns erhalten, aber das

vollständige System der antiken Termini technici ist auch hier

nicht wiederzugewinnen.

Die Zeit der Perserkriege ist die Epoche, in welcher die

musische Kunst zu ihrer reichsten Entwicklung geführt war.

Was in der Folgezeit hinzugekommen, ist kaum noch eine wahr-

haft neue Kunstentwicklung zu nennen. In jene Zeit müssen

wir daher auch den Abschluss des antiken Systems, wie es sich

in der Tradition der Kunstschulen weiter entwickelt hatte, ver-

legen. Seit der Zeit erfahren wir auch von Technikern, die nicht

sowohl als schöpferische Künstler, als vielmehr als Lehrer der

Kunst sich hohe Berühmtheit erworben haben. Zu diesen Mu-

sikern, deren Leistungen weiterhin genauer charakterisirt werden

sollen, gehört der Dilhyrambiker Lasos von Hermione, der Leh-

rer des Pindar; Agathokles von Athen, ebenfalls der Lehrer Pin-

dars und Schüler des Musikers Pythokleides; sodann der von

Pindar als siegreicher pythischer Aulete gefeierte Agrigentiner

Midas, der zusammen mit Agatliokles der Lehrer des athenischen

Künstlers Lamprokles oder Lampros war. Der Letztere wie-

derum Ist der Lehrer des Sophokles und des berühmten atheni-

schen Musikers Dämon, auf welchen Sokrates als die Autorität

der musischen Kunst recurrirt. Dämons berühmtester Schüler

ist Drakon, der uns wiederum als Plato's Lehrer genannt wird.

So lässt sich durch mehrere Generationen hindurch gleichsam

eine Genealogie der Kunstschulen verfolgen:

Pythokleides

Midas Agathokles Lasos
N^

Lamprokles (Lampros) Pindar

Dämon Sophokles

Drakon
I

Plato

Athen erscheint hiernach als Centralpunct für die Musiker
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von Fach. Dorthin hatte sich auch der Thehaner Pronomos,

ein Zeitgenosse ides Dämon, der uns als Lehrer des Alkibiades

genannt wird, gewandt ; ebenso gehört hierher der Musiker Stra-

tonikos. Die meisten dieser Männer sind Virtuosen, die als solche

mancherlei neue Entdeckungen in der Technik gemacht haben,

ohne dass sie indess unter die Zahl der eigentlich schöpferischen

Künstler zu rechnen sind. Um so grösser aber ist ihre Bedeu-

tung als Lehrer der Kunst und diese war hier nicht minder

gross, als die der Sophisten und Rhetoren. Ueber die Methode

des Unterrichts können wir uns aus einzelnen Stellen Plato's ein

Bild machen — so insbesondere aus Rep. III, p. 400, wo auf

Dämons Lehrsätze vom ri&og der Harmonieen und Rhythmen hin-

gewiesen wird.

OflFenbar verdanken die Kategorieen, welche späterhin Ari-

stoxenus zu Grunde legt, bereits jenen Kunstschulen ihren Ur-

sprung; so war hier bereits die später übliche Dreitheilung in

Harmonik, Rhythmik und Metrik gebräuchlich. Plato Rep. III, 398|:

TO {liXog fjc tQLCJV iöTL GvynBi^Bvov ^ Xoyov (= Xs^Ecog) te oial ccq-

fiovlag Kai Qvd'fiov. Leges II, 256 C : [Qvd'fiov rj ^iXovg 'yj ^tj-

fiarog, Legg. VII, 800 D: Q'^fiaal te %cd ^vd^fiotg xal — ccQfio-

vLccig. Hippi maj. 285 D, — In der Lehre der Harmonik unter-

schied man bereits die einzelnen Abschnitte der Siaör^jfiaTa,

6varrj(iaTcc und aq^ioviai (Plato Phileb. 17 D), aber ihre Kennt-

niss machte noch nicht den ^ov6v%og aus, der auch die' Qvd^^ol

und ^kqa verstehen musste (Phileb. ibid.). Der Unterricht in

der Rhythmik begann mit den Gtoiieia und avXXccßal, Plat. Grat.

424 G : coGTtSQ oi iTtiieiQOvvTsg tolg Qvd'fiotg xüv 6zoL')(^eta)v TfQcorov

rag övvafieig SleIXovxo^ EitEixa xmv üvXXaßcov aal ovxcoc ^d^t^ eq^ov-

xat inl xovg Qvd'fiovg ßKEipofjiEvoL, tiqoxeqov 5' ov. Die ganze

IiovCim) XEXV7J wird daher bei Plato Hipp. maj. 285 D begriffen

unter tveqI yQa^^iaxmv övvafiscog ocal avXXaßcov xal Qv&fiöov oial

aQfioviüv. In den Wolken gibt uns Aristophanes einen Einblick

in eine rhythmisch-metrische Lehrstunde v. 636 ff.:

^Sl. ays 6r]^ xi ßovXEi nQcSxa vvvl fiaV'd'avEiv

(üv ovK EÖLÖayjd'Yig jtcoTtox ovöiv ; eItce (XOl,

TCOTEQOV TVEqI (lEXQCOV 7} QV^flCOV ff TIEqI ETtüSv
;

STP. tceqI xcov fiixQCov sycoy * h'vay^og yaQ tcoxs

VTC aXiptxa^oißov 7taQEii6}i7}v ÖLypivi'Ka),
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J!^. ov TOvr iQCJtco G , aXX o Tt kccXIlGtov ^stqov

riyu' noxEQOv to xql^ibxqov rj ro rstQa^ievQOv •,

ZTP. iyco ^8v ovöev TCQorsQOv rjfitETcriov,

J!Sl. ovösv Isysig^ awd'QCOTts. 2TP, Tte^CSov vvv i^ol,

el jlt?) TSTQCCflETQOV SßtLV TlflLSütEOV.

2Sl. ig KOQccnag, cog ccyQOixog sl kccI dv(S(iccd^7]g.

XaiV 6^ (XV ÖVVCCLO (laV&CCVELV TCEQL QV&(IGJV.

2TP. XI 6e fi acpEX'^öovö^ ot Qvd'fiol TCQog xuXcpLxcc^

El^. Tt^axov fjLEv slvccL TiofjLipdv iv GVVOVGLK

iTta'l'ovd' OTtOLOg iöxi xoSv Qvd'(icäv

y.(xx ivoTtXiov^ ^coTtOLOg ccv %ccxci daKxvXov.

JETP. Tiaxcc öcixxvXov.

Was Aristoxenus in seinen technischen Schriften über Har-

monik und Rhythmik an positivem Material bringt, das war ohne

Zweifel Alles schon in der mündlichen Lehre jener älteren Mei-

ster vorgekommen und nicht bloss mit denselben technischen

Ausdrücken, sondern auch so ziemlich in derselben Reihenfolge.

Daher denn Adrastos bei Prochis ad Plat. Tim. 3 den Vorwurf

gegen Aristoxenus erhob : ort ov naw xo Eiöog avr^Q E'UElvog fiuv-

GLKog, aXX* öncog uv öo^rj xi v.(iivov XkyEiv 7tEq)QOvxLKcog. Aristo-

xenus schreibt allerdings so, als wenn er hier zum ersten Male

jene musikaÜschen und rhythmischen Gesetze vortrüge. Dies ist

nur insoweit wahr, als sie bei ihm zum ersten Male schriftlich

dargestellt werden und freilich auch von dem Standpuncte der

philosophischen Retrachtung aus, der bei jenen älteren Lehrern

der Kunst natürlich nicht vorhanden war. Es gab allerdings

schon vor Aristoxenus eine musikalische Literatur, und Aristo-

xenus selber ist es, der uns von ihr eine ziemlich genaue Kunde

gegeben hat. In einer Schrift, welche wahrscheinlich den Namen

öo^ai, ciQ[iovLKmv führte, hatte er sie eingehend vom polemischen

Standpuncte aus besprochen, und auch in den uns erhaltenen

Rüchern seiner Harmonik kommt er unter der Rezugnahme auf

jene Schrift vielfach auf seine Vorgänger zurück. Er nennt uns

als solche den Dithyrambiker Lasos, von dem es auch bei Suidas

s. h. V. heisst: ngcoxog öh ovxog TtSQl ^ovGtTiijg Xoyov l'yQaijjE, —
ferner Agenor, Eratokles (unrichtige Lesart der Handschriften

Erastokles), Epigonos aus Ambrakia (ör}fi07toLi]xog dh ZiKvcovLog^

(lovöLKcoxaxog dh nv %ccxa %eiq<x ölioc tcXtj'kxqov k'ipaXXE' Alben. 4,

l83D). Die Schüler des Letzteren haben ebenfalls über Gegen-
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stände der Musik geschrieben und werden als 'EnLyovELOi bezeich-

net. Porphyrius ad Ptol. init. unterscheidet hiernach verschie-

dene voraristoxenische Schulen oder at^iaei^^ nämlich i] 'Eiriyo-

vELog %al ^aficoveLOg kccI E^atoulsLOg Ayrjvo^Log xs nal riveg ccXXai,

(ov Kai civxog [Aristoxenus] (jLvrjfiovsvet,.

In den uns erhaltenen Schriften nennt Aristoxenus zwei

Klassen seiner Vorgänger, die aQfiovLxol und die o^yaviKoi.

Schon aus diesen Namen geht hervor, dass die Einen über mu-

sikalische Fundamentalbegriffe, die Anderen über die Behandlung

der Instrumente geschrieben haben. Alle aber nur zu dem Zwecke,

um ihren Schülern kleine Hilfsbücher in die Hand zu geben,

welche dem mündlichen Unterrichte zu Hilfe kommen sollten

und, wie wir sogleich sehen werden, nicht viel mehr als blosse

Tabellen waren.

Die Schriften der Harmoniker enthielten die Noten-

kunde; dies war wenigstens der ausgesprochene Zweck dieser

Bücher. Aristox. Harm. p. 39: Ttoiovvzai xiXog ... ro rcaQuörj-

fiaivsöd^ai ra (leXrj^ (paönovreg TtsQag slvat rov ^WLSvac rcov fisXco-

dovfiivcov haaTcov. Diese Schriften konnten also auf eine Theo-

rie der Musik ganz und gar keine Ansprüche machen und sie

stehen den Werken des Aristoxenus ganz und gar nicht coordi-

nirt, welcher der Notenkunde in der Wissenschaft der Musik

nicht nur eine sehr untergeordnete Stellung anweist, sondern

sie aus seiner Behandlung als die elementare Grundlage der mu-

sischen Bildung sogar gänzlich ausschliesst : ov yuQ oxi niQag

x'^g aQfjLOVLKrjg iTtLöxtj^rjg iCxlv r] TtccQccörjfKxvxiKrj, ocXXcc ovöe (ligog

ovöev. Denn, setzt er hinzu , um z. B. eine phrygische Melodie

richtig in Noten aufzuschreiben, dazu bedarf es keiner Kenntniss

vom wahren Wesen der phrygischen Melodie — dazu braucht

man bloss die Grösse der Intervalle zu kennen.

Aristoxenus tadelt ferner an den Harmonikern, dass ihre

Notentabellen (dLccyQCifjiiiaxa) nicht einmal vollständig wären, nicht

einmal die gewöhnlichen diatonischen und chromatischen, son-

dern nur die enharmonischen Tonarten enthielten (Harm. p. 2).

In einem Wortspiele bringt er deshalb den Namen agfioviaol^

der nichts Anderes bedeutet als (iOvaLnot., mit jener Beschränkung

auf die harmonische Tonart oder aQfiovla in Zusammenhang,

p. 2 : xovg (JLSV ovv fyrcQOG^sv r}(A,fiivovg xijg ccQ(iovLKrjg nqccyiuccxsCag
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öv^ßeßrjKSv^ cog aXfjd-cjg aQiioviKOvg dvca ßovXsöd^ai, fiovov, at^t'^g yaQ

TTJg aQ^oviag ypixovxo (lovov^ xüv ö ccllcov ysvcov ovösfitav tccotcots

Bvvoiav slxov. So ist diese in den Handschriften lückenhafte und

bisher unverständliche Stelle aus Proclus ad Plat. Tim. 3, p. 192

herzustellen. Der hiermit den Harmonikern gemachte Vorwurf

ist aber ungerecht, denn wir müssen bei ihnen die Kenntniss der

diatonischen und chromatischen Tonarten, die ja gerade die ge-

wöhnlichsten sind, nothwendig voraussetzen. Wenn in ihren Ta-

bellen bloss die enharmonischen vorkamen, so hatte dies seinen

guten Grund. Das enharmonische, auf Viertelstöne basirte Ton-

geschlecht war nämlich das schwierigste von allen, und deshalb

hatte sich gerade für dieses am frühesten das Bedürfniss der

Parasemantik geltend gemacht; die ursprünglich nur für das

harmonische Geschlecht geltenden Noten waren dann weiterhin

auch auf die Töne der beiden übrigen Tongeschlechter ange-

wandt worden. Die Harmoniker also, wenn sie, wie Aristoxenus

sagt, nur die StciyQa^^axa des enharmonischen Tongeschlechtes

ihren Schülern mittheilten, halten hiermit das ursprüngliche Ver-

hältniss der Notirungskunst fest. Für die übrigen Tongeschlech-

ter bedurfte es der Noten ursprünglich nicht.

V^^eiter wirft Aristoxenus den Harmonikern vor, dass sie sich

innerhalb des enharmonischen Tongeschlechts einzig und allein

auf das Oktachord beschränkt, auf alle grösseren Systeme dage-

gen keine Rücksicht genommen hätten (Aristox. p. 2, 6. 35). Auch

dies bezeichnet einen frühern Standpunct der harmonischen

Kunst, der zur Zeit des Aristoxenus freilich überwunden, aber

von den Künstlern der klassischen Periode, die sich sogar ge-

wöhnlich auf das Heptachord beschränkten, streng festgehalten

wurde. Alles Uebrige, was Aristoxenus von den Harmonikern

erwähnt, soll von der Unvollständigkeit ihres Systems Zeugniss

geben; er bemerkt, dass sie von den Diastemata, Systemata,

Chroai u. s. w. entweder gar nicht oder nur sehr unvollständig

gesprochen hätten. Wir haben aber bereits oben gesagt, dass

wir jenen alten Technikern keineswegs die Kenntniss dieser

Puncte absprechen dürfen. Sie hatten dieselben der mündlichen

Unterweisung vorbehalten und glaubten, einer schriftlichen Dar-

legung dieser Gegenstände bedürfe es nicht.

Von den Schriften der Organiker spricht Aristoxe-

Gripchisohc Harmonik u. s. w. 3
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niis weniger. Den Zweck und Inhalt derselben gibt er Harm. p.

39 folgendermassen an: ol de (noiovvxccL xsXog) xrjv tvsqI tovg

ccvXovg d'EcoQLCiv %al TO s'xst^v stTtstv^ zlvcc XQOTtov enaßxcc rcov ccvXov-

(livoDv %al n6%-ev ylvExai. Die Auloi also waren die Instrumente,

für deren Behandlung sie den Schülern ein der praktischen Un-

terweisung zur Seite gehendes Hülfsbuch in die Hand geben

wollten — wir könnten also diese Schriften passend mit unseren

elementaren „Flötenschulen** vergleichen, welche dem Schüler

eine Anweisung geben, wie er durch verschiedenartige Griffe die

verschiedenen Töne auf seinem Instrumente hervorbringen kann.

Auf einem Blasinstrumente ist dieses Hervorbringen der Töne

natürlich complicirter, als auf den sieben oder acht Saiten der

Lyra, und somit erklärt sich, weshalb Aristoxenus bei den o^ya-

vLKol bloss x'^v TteQt xovg avXovg 'd-ecoQLccv nennt. Porphyr, ad

Ptol. p. 271 erwähnt auch oQyavLTiol XvqlxoI^ aus deren Schrif-

ten er eine Erklärung des Wortes avXXaßri, womit man früher

die Quarte bezeichnete, anführt. — Da sie von der Praxis des

Spielens ausgingen, so nahmen sie nach Aristox. Harm. p. 35

auf alle drei Tongeschlechter gleichmässig Rücksicht, ja sogar

auf die einzelnen Chroai eines jeden Geschlechtes, das Letztere

jedoch nach Aristoxenus Urtheile nicht mit der gehörigen Voll-

ständigkeit : öicc xo (ji^XE TtaOTjg ^eXonouag e^TtEiqov elvca
, ^rixs

övvsi^iGQ'cct, nsQi xag xoLccvxag ÖLacpoQccg a'AQißoXoyelGQ'ccL — wahr-

scheinlich deshalb, weil die Chroai der Saiteninstrumente mit

denen der Blasinstrumente nicht durchgängig übereinstimmten,

wie denn schon unter den Saiteninstrumenten selber in Bezie-

hung auf die Chroai Verschiedenheiten stattfanden (Ptol. Harm. 2, 2).

In der Angabe über die xovol^ d. h. die Transpositionston-

arten, wichen die Harmonikoi von den Organikoi ab. Aristox.

Harm. p. 37. Erst in der späteren Zeit machten sich hier feste,

allgemein angenommene Normen geltend. Von Schriftstellern

der nacharistoxenischen Zeit führt Porphyr, ad Ptol. p. 209 und

210 zwei auf die oQyavL%ol recurrirende Stellen der Ptolemais

Kyrenaika und des Didymus an, aus denen wir erfahren, dass

die Organiker in Beziehung auf die Stimmung der Instrumente

ledigUch die cxl'o&rjaig, also lediglich das Gehör gelten Hessen und

hierin zu den Pythagoreern, welche für die Stimmung die ma-

thematische Berechnung zu Grunde legten, im Gegensatz standen.
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Dergleichen Elementarbüclier nun wie die der Harmoniker

und Organiker sind auch in der nacharistoxenischen Zeit noch

vielfach geschrieben worden. Die slaaycoyri (lovüLTiri des Alypius

gehörl in die erste Kategorie, der letzte Theil des von Beliermann

herausgegebenen Anonymus, welcher ein Fragment einer selbstän-

digen Schrift bildet, gehört in die zweite. — Es lässt sich nicht

mehr erkennen, welche von den von Aristoxenus namentlich ange-

führten Schriftstellern über Musik Harmoniker oder Organiker sind.

Zu den Harmonikern und Organikern kommt nun aber noch

eine Klasse von anderen Schriftstellern hinzu, welche wir als

Akustiker bezeichnen können. Ihre Werke verfolgten nicht

sowohl ein pädagooisches als vielmehr rein wissenschaftliches In-

teresse, indem hierin die Fragen nach dem akustischen Verhält-

nisse der Töne behandelt wurden. Wenn wir aus Aristoxenus

Harm. p. 3 erfahren, dass Lasos und einige der Epigoneer die

Ansicht hatten, dass dem Tone ausser Höhe und Tiefe auch noch

ein TtXarog zukäme, so scheint daraus hervorzugehen, dass diese

Musiker in ihren Schriften zu den Akustikern zu rechnen sind;

damit stimmt auch Theo Smyrn. mathem. p. 91 : Aaaog öh 6

Eq(ilovsvq (og cpaoi %al ot tceqI, tov MsxccTtovTivov ImtccGov JJv-

'd-ayoQLTiOv ccvÖqcc övvsTtsöd'cxL tcov nLV^Gscov xci xayri^ %a.l xccg ßQcc-

öytr^Tccg Öl g)v at av^icpcovlaL %tX. Die Untersuchungen auf die-

sem Gebiete gingen von Pythagoras aus, der zuerst das Octaven-,

Quinten-, Quarten- und Ganzton-Intervall mit der verschiedenen

Saitenlänge und mit der verschiedenen Saitenspannung in Zu-

sammenhang brachte und hiernach auf bestimmte Zahlenverhält-

nisse zurückführte. Dies war eine im höchsten Grade wichtige

Entdeckung, die für die Naturwissenschaft und die Philosophie der

Griechen die grösste Bedeutung hatte und die man im nachari-

stoxenischen Zeitalter weiter zu fördern und zu berichtigen suchte.

(Vgl. § 13.) Pythagoras selber hat seine Entdeckung nicht lit-

terärisch veröffentlicht. Dies geschah unter der Zahl der Py-

thagoreer zuerst von Philolaos, doch nach den Frag, zu schliessen,

nicht vom eigentlich musikalischen, sondern tbeils vom philosophi-

schen Standpuncte aus. Auch Plato hat die Akustik der Pytha-

goreer in seinem Timaeus zur Grundlage seiner metaphysisch-

naturphilosophischen Betrachtung gemacht. Wir können auf diese

akustischen Theorieen erst Cap. IV näher eingehen.

3*



36 II. Die wissonscliafll.Bohandlimg (1. nmsisclicn Künste bei den Allen.

Für die Pythagorecr hatte die Musik dann weiterhin noch

namenthch eine ethische Bedeutung. Man erkannte, dass die

Seele durcli die Musik in verschiedene Stimmungen gebracht

wird, und so wurde ihr denn eine ordnende, kosmische Bedeu-

tung zugeschrieben. Auch liierüber scheinen die Pythagoreer in

ihren Schriften gehandelt zu haben. Wer von den ausserhalb

dieses Kreises stehenden Schriftstellern von diesem Einflüsse

der Musik auf die menschliche Seele und von dem Ethos der

einzelnen Tonarten und Bhythmen gehandelt hat, lässt sich nicht

mehr mit Sicherheit angeben. Vielleicht aber müssen wir den

athenischen Musiker Dämon hierher rechnen, denn das, was So-

krates in Plato's Bep. p. 398 auf Dämon zurückführt, gehört

diesem Gebiete an. In den uns erhaltenen Schriften wird Dämon

von Aristoxenus nicht erwähnt. Aus Porphyr, ad Ptol. p. 189

erhellt jedoch, dass in anderen Büchern des Aristoxenus auf ihn

Bücksicht genommen war.

Nicht bloss über Harmonik, sondern auch über Bhythmik

war schon vor Aristoxenus geschrieben worden ; in dem bei Psel-

lus § 1 erhaltenen Fragmente seiner rhythmischen ßtOLieva pole-

misirt Aristoxenus gegen diese ntiXciLol^ welche die Silbe als Zeit-

mass hingestellt hatten. Mar. Victor. 2495 gibt, wie wir Frag-

mente der Bhythmiker S. 91. 92 nachgewiesen haben, aus jener

Stelle des Aristoxenus noch weitere auf die alten Bhythmiker

sich beziehende Notizen. Ob hierbei Aristoxenus gegen Harmo-

niker oder Organiker, gegen Dämon oder Pythagoreer streitet,

lässt sich nicht mehr ermitteln. Dass auch der Philosoph Demo-

krit über Bhythmik geschrieben, erhellt aus Diog. Laert. 9, 48

nicht, ungeachtet hier unter Demokrits Werken folgende genannt

w'erden : tieqI qvQ'^üv %cil aQ^ovirig^ tveql noLi^öLog, tveqI KccXXodvvrjg

ETtecov^ TtEQL EVipcovcov ücd öv6g)covcov yQafjL^azcov . . . tzeqI aoiöijg.

Die Vereinigung aller dieser verschiedenen Bichtungen er-

gibt das System der musischen Kunst, wie es am Ausführlichsten

in der Encyclopädie des Aristides Quintilian dargestellt wird,

aber nachweislich auch schon dem Aristoxenus bekannt war.

Von den Harmonikern geht das tExvLTiov , von den Organi-

kern das i^ayyslTLzov ^ von den Pylhagoreern und der durch

Dämon vertretenen Bichtung das (pvoiKov und naLÖEvxL'Kov aus.

Wir haben schon S. 1 eine Uebersicht dieses Systems gegeben.
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§3.

Aristoxenus.

Als die grössle Autoritäl unter den Sciuirtstellern über Mu-

sik galt im Altertliuni Aristoxenus. Der grösste Theil von dem,

was uns aus der nachfolgenden Zeit an musikalischer Literatur

erhalten ist, besteht in Conipilaüonen aus seinen zahlreichen

Werken. Ohne Zweifel nimmt er in der Geschichte der wissen-

schaftlichen Behandlung der musischen Kunst die hervorragend-

ste Stellung ein und wir haben uns daher mit seiner Persönlich-

keit näher zu l)eschäftigen, um so mehr, als man für die Beur-

theilung seiner Doctrin und ihres Verjiältnisses zur wirklichen

Kunst noch nicht den richtigen Massstab gefunden zu haben

scheint.

Er war in Tarent geboren (Suid. s. v. 'AQLCro'^svog) , einer

Stadt, in der seit mehreren Decennien die Pythagoreer Philo-

laos, Eurytus, Archytas, Archippus und Lysis der Philosophie

und zugleich mit ihr der musischen Kunst eine Pflegstätte ge-

gründet hatten. Sein Vater Sphintaros (Diog. Laert. 2, 20. Sext.

Empir. c. math. 6, p. 356), nach Suidas auch Mnaseas genannt,

wird mit Dämon, Philoxenus, Xenophilos und Aristoxenus zu den

ausgezeichnetsten Musikern gezählt (Aelian. H. A. 2, 11). Wie

die meisten seiner Kunstgenossen führte Sphintaros ein Wander-

leben und kam hierbei mit den hervorragendsten Männern sei-

ner Zeit in Berührung (Plut. de aud. poet. 39; de gen. Socr.

593; Porphyr, ap. Cyrill. c. Jul. 6). In Athen hatte er mit So-

krates verkehrt (also vor 399), in Theben mit Epaminondas

(also zwischen 384 und 362); auch mit seinem grossen Mitbür-

ger Archytas scheint er in einem näheren Verkehr gestanden zu

haben, Aristoxenus berief sich später in seinen biographischen

Schriften mit Vorliebe auf die Berichte über das Leben dieser

Männer, die er von seinem Vater empfangen hatte (Mahne, dia-

tribe de Aristoxeno p. 47). Sphintaros selber war der Lehrer

seines Sohnes; neben ihm unterwies ihn Lampros aus Erythrae,

derselbe, den Aristoxenus zusammen mit Dionysios von Theben,

dem Lehrer des Epaminondas, als Vertreter des guten alten Stiles

preist. Es ist fraghch, ob Aristoxenus diesen ersten Unterricht

in seiner Vaterstadt erhielt — nach Suidas scheint ihm seine
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erste musische und philosophische Bildung in Mantinea zu Theil

geworden zu sein. Vielleicht halte hier sein Vater einen zeit-

weiligen Aufenthaltsort gefunden. Aristoxenus rühmt die Man-

tineer als ßewahrer der alten einfachen Musik, als Widersacher

der geschmacklosen Neuerungen, die durch die attischen Dithy-

rambiker aufltamen — Tyrtäus, welcher Plut. mus. 21 erwähnt

wird, ist einer von diesen mantineischen Künstlern ; die Bräuche

und Gesetze der Stadt hat er in einem eigenen Buche behandelt.

Aus dem Peloponnes wendet sich Aristoxenus wiederum nach

Italien zurück und wird hier mit den letzten Vertretern der al-

ten pythagoräischen Schule, mit dem Thraker Xenophilos aus

Chalkis und den Phlyasiwn Phanton, Echehrates, Polymnaslus,

Diokles bekannt, die zusammen in Rhegium eine Zufluchtsstätte

vor den Verfolgungen gefunden hatten, namentlich wurde Xeno-

philos, mit dem er auch in Athen zusammen gelebt hat, sein

Lehrer und Freund (Malme p. 21. 33. 115). Dies ist die zweite

Entwickelungsperiode des Aristoxenus. Im Gegensalze zu den

blossen Technikern bestand bei den Pythagoreern ein eigentU-

ches wissenschaftliches Studium der musischen Kunst, aus der

Musik war ein bestimmtes philosophisches System hervorgegan-

gen und Philosophie und Musik bildeten eine untrennbare Ein-

heit. Dieser innige Zusammenhang bleibt fortwährend das Grund-

princip für Aristoxenus, das er auch in der peripatetischen

Schule nicht verläugnet hat. Bei den Pythagoreern aber wurde

die bereits in Mantinea begründete Richtung des Aristoxenus auf

das Alte und Klassische in der musischen Kunst und sein feind-

licher Gegensatz gegen die Neuerungen seiner Zeit, gegen das

Spielen mit üppigen und mannigfachen Formen noch stärker

befestigt.

In den letzten Jahren vor Alexanders Thronbesteigung fin-

den wir den Aristoxenus 'wieder im Peloponnes. Er hielt sich

damals in Korinth auf, wo er, wie er selber erzählt, mit dem

hier seit 343 im Exil lebenden Tyrannen Dionysius verkehrte

und sich öfters von ihm die Geschichte von Dämon und Phintias

erzählen liess, die er in seine Schrift von den Pythagoreern auf-

nahm (Aristox. ap. Jambl. bei Mahne p. 35).

Die Blüthezeit des Aristoxenus datirt Suidas von dem An-

fange der Regierungszeit Alexanders. Hiermit begann in der
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That seine dritte und einfliissreichste Entwickelungsperiode. Es

war dieselbe Zeit, wo Aristoteles sich vom Hofe zu Pella zum
zweitenmal nach Athen begab (335), um hier fast bis zum Ende

seines Lebens dreizehn Jahre hindurch als Lehrer im Lyceuni

zu wirken. Dem Kreise seiner Schüler schloss sich Aristoxenus

an und wurde aus einem Pythagoreer ein Peripatetiker. In

der Schule des Aristoteles gewann er jene Vielseitigkeit, die ihn

wie seinen Meister und die übrigen Peripatetiker auszeichnet : er

ist Philosoph, Historiker, beschäftigt sich mit Politik, mit Päda-

gogik, mit Physik; er ist Musiker, der die Geschichte und wis-

senschaftliche Theorie der Kunst l)ehandelt und zugleich für die

ethische Bedeutung derselben das innigste Interesse hat. An litera-

rischer Fruchtbarkeit kann er mit jedem der Peripatetiker wett-

eifern, denn Suidas gibt die Zahl seiner Bücher auf 464 an.

Von Aristoteles rührt aber auch die Nüchternheit und Klarheit,

der bilderlose Stil und der Gegensatz zu aller Phantasterei, wo-

durch er sich nunmehr von seinen früheren Lehrern, den Py-

thagoreern, streng imterscheidet. Auch bestimmte philosophische

Grundprincipien seines Lehrers hat er geradezu auf sein musi-

kahsches System übertragen, dennoch bheb er manchen Dogmen

der Pythagoreer getreu, welche von Aristoteles und den übri-

gen Peripatetikern bekämpft wurden.

Die Titel seiner Werke sind von Mahne (Diatribe de Aristo-

xeno) und Osann (Anecdotum Romanum p. 301 11".), doch nicht

ganz vollständig zusammengestellt worden. Es sind folgende:

I. Vermischte Schriften.

1. ()V^(iiKT(ov v7to}ivrj^atcov wenigstens 16 Bücher. Photius

bibL p. 176; Porphyr. 257.

2. lOxoQL'Ka v7to(iv7}fjiarc(. Diog. Laert. 9, 40.

3. ZDC zccza ßQdiv v7tO(jbvri(i(XTa. Athen. 14, p. 619 E.

Ohne weitern Zusatz citirt Plutarch iv vTtofjLvrjfiaOLv 'Aql-

6xo'e,evdoig k\Qyi. M. p. 666 = symp. quaest. I, 6. p. 623 E.

4. xa. anoQaörjv. Diog. Laert. 1, 107.

5. avyKQlasmv mehrere Bücher. Lib. 1 bei Athen. 14, 631.

6. Gv^i^LKxa avfiTtoxLücc. Vgl. S. 51 11".
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IL Philosophische und historische Schriften.

7. Ttohnacov vofxcov mindestens 8 Bücher. Athen. 14, 648 D.

8. rcc MavTLvicov ed-}]. Phaedr. de nat. deor. p. 23 Petersen.

Osann, Anecd. Rom. p. 305.

9. TtaLÖevxL'Kcöv v6(i(ov mindestens 10 Bücher. Ammon. aidcog

und €ii0%vvri. Diog. L. 8, 15.

10. Tlvd'CiyoQi'üal anocpccöeig, Osann, 1. 1. 306.

11. BloL ccvÖQmv. Mahne 20, 75. Hieronym. de vir. illustr.

prooem. ap. Osami. p. 304. Daraus werden einaeln er-

wähnt* nvd-ayoQLKog ßiog^ Aq^vrov ßlog^ ^coKQCixovg ßCog,

IlkccTcovog ßlog^ TekeGzov ßiog.

III. Geschichte der musischen Kunst.

12. TtsQl zQaycpdoTtoicov mehrere Bücher; das erste erwähnt von

Ammon. s. v. Qveöd'at.

13. ra tisqI avlfjzcov. Athen. 14, 634 D.

14. tvsqI ^ovaiyirjg mehrere Bücher ; Üb. I erwähnt von Plut. de

mus. 15; üb. IV Athen. 14, 61 9D. Wahrscheinlich gehört

hierher auch das Citat iv reo öevrega) rcov fjLov6L%cav Plut. de

mus. 17 und iv toig [axoQiKOLg Plut. mus. 16.

15. TlQCi'S,L8a^avxel(ov mehrere Bücher; lib. I Osann, Anecdot.

Rom. p. 5. 302. Harpocr. s. v. Movoalog.

IV. Theorie der musischen Kunst.

16. mql aQxmv. Lib. I ist erhalten.

17. ciq^ovi%(ov axoLxsicov. Lib. I und II erhalten.

18. 7t£Ql (isXoTtoiLag , in mehreren Büchern. Lib. IV citirt von

Porphyr. 298.

19. tcsqI xovcov. Porphyr, ad Ptol. 255.

20. do'^ai, aQ(iovL%(av vgl. S. 44.

21. Qvd'iiLKwv axoLxslcov , wie es scheint in 3 Büchern; der An-

fang von lib. II erhalten.

22. TtSQl '](^q6vOV TtQCOXOV Vgl. S. 60.

23. TtEQL oQyavcov , Ammon. s. v. %lQ'aqig. Auch unter dem Ti-

tel: xä nsql ccvXcov %(xl oQyavcov. Athen. 14, 634 D.

24. 7t£Ql ccvXcov xQyjasag^ in mehreren Büchern. Lib. I Athen.

14, 634F.
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25. TtsQL vQccyLKrjg oQXTJaecog, in mehreren Büchern. Etym.

Magn. s. V. at^Lwig.

26. TteQL fiovöiTiijg ccKQoaöscog. Schol. Plat. ap. Mahne 111.

Unsicher tieqI ccQid-firjTLTirjg Mahne 109.

Wir beginnen mit den technischen Schriften.

Die Theorie der Harmonik {afj^ovLKrj Ttgay^ia^eicx, rj

TtEQL To rjgfioa^ievov nQayiiccxeia) hat Aristoxenus in zwei umfas-

senden Werken behandelt, zuerst in einem übersichtlichen Grund-

riss unter dem Titel neql aQxcov oder vielleicht tceqI aQ%fov kq-

(jiovLKcöv^ sodann in einer grössern Schrift, den axoLxsla. c(Q(iovlkcc.

Von jenem ist uns das erste, von dieser das erste und zweite

Buch erhalten. In den Handschriften führen diese Bücher fol-

gende Titel:

Aq(iovlhcov aTOL^elcov a statt IIsqI ccqxwv ci\

Aq^ovl%(üv öTOi-xslcov ß' statt Aq^ovl%^v aroLx^lcov a
,

Aq^ovlkcov öroLXSLcov y statt Agfiov^KCdv özolxsloov ß\

und man ist demzufolge bis jetzt in dem Glauben, dass die drei

Bücher einem einzigen Werke, nämlich den Stoicheia, angehö-

ren. Wir werden nachweisen, dass die Titel der Handschriften

fehlerhaft und in der angegebenen Weise zu verändern sind.

Der Fehler beruht auf dem Untergange der folgenden Bücher

nsQi ciQx^'^1 fler bereits in das fünfte Jahrhundert zu setzen ist.

Denn schon Proclus ad Plat. Tim. Ilf. p. 192 citirt das uns er-

haltene erste Buch der a^;^at als TtQcjTog tijg ccQfjLOvinrjg axoL-

%H(oGstog. ^) Anders dagegen die älteren Schriftsteller. Klaudius

Didymus aus der Zeit Nero's, der dem Aristoxenus noch um 400

Jahre näher steht als Proclus, nennt in seiner Schrift über den

Unterschied der Pythagoreer und Aristoxeneer, Porphyr, ad Ptol.

p. 211, die Einleitung des jetzt sogenannten zweiten Buchs der

Stoicheia ,^7tQOot(iLOv rov TtQcorov rcov aQfiovL'Ktav ßroix^Lcov^' und

auch Porphyrius aus der Zeit des Diocletian citirt dasselbe Buch

als TtQcoTog rcov cifj^oviTicov axoLxdcov Porphyr. 1. 1. p. 297 (vgl.

Aristoxen. Harm. p. 45, 5) und führt dagegen das jetzt soge-

nannte erste Buch als ^^nqmog tvsqI aQx^^" an, ibid. p. 250

(vgl. Aristox. Harm. p. 14, 18). Ausserdem berichtet Porphy-

1) Den Namen azotx^LcoGLg für atOLXSt^ca führt auch die musikali-

sche Schrift der Ptolemais Kyrenaika, Porphyr, ad Ptol. 207.
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riiis ad Ptol. p. 258, Aristoxenus sei von einigen seiner Nachfol-

ger deshalb getadelt worden, weil er seine atoLxsta ccQiiovi'acc

nicht mit der Lehre vom Tone, sondern mit den Tongeschlech-

tern begonnen habe; hieraus folgt, dass auch bei diesen „Nach-

folgern des Aristoxenus*' das jetzt vermeinthche zweite Buch der

Stoicheia als Anfangsbuch der Stoicheia galt , dass dagegen das

jetzt sogenannte erste Buch der Stoicheia damals einen andern

Titel führte. Denn jenen Tadel konnten sie nur dann ausspre-

chen, wenn in den ihnen vorliegenden Exemplaren der Stoicheia

das jetzt sogenannte zweite Buch derselben den Anfang bildete:

in diesem Buche nämlich fängt Aristoxenus in der That seine

Betrachtung der harmonischen Elemente mit den Tongeschlech-

tern an und erklärt, dass es nicht nöthig sei, über die Natur

des Tones zu reden ; wäre damals das jetzt sogenannte erste

Buch zu den Stoicheia gezählt worden, so würde der Tadel ganz

unsinnig sein, da hier abweichend von den Stoicheia in der ge-

wöhnlichen Weise mit der Betrachtung des Tones begonnen

wird, also gerade so, wie es jene Nachfolger des Aristoxenus

verlangen.

Aber nicht bloss Didymus, nicht bloss jene Tadler des Ari-

stoxenus und Porphyrius, sondern auch Aristoxenus selber gibt

an, dass das zweite und dritte Buch einem ganz andern Werke

angehören, als das erste. Er stellt nämlich in dem jetzt soge-

nannten ersten Buche p. 28 die y^Gtoiieia" als ein noch abzu-

fassendes Werk hin, in welchem er einzelne Puncte ausführhcher

erörtern wolle, und kann also jenes erste Buch nicht unter den

Stoicheia begriffen haben. — Der von Porphyrius angeführte

Titel TtB^l aQ%G)v scheint sich in dem sinnlosen tiav ciq^cov der

Handschriften am Ende des ersten Buches erhalten zu haben:

das Wort bildete vermuthlich einen Theil der den Titel wieder-

holenden Ueberschrift des uns verloren gegangenen folgenden

Buches und ist aus dieser Stelle in die ohnehin verstümmelte

letzte Zeile des Textes gekommen. Der denkende Leser kann

zu demselben Resultate aber auch, schon aus einer genauen Be-

trachtung des Inhalts der Bücher gelangen. Von den Einleitun-

gen abgesehen, enthalten nämUch die 7wei letzten Bücher zusam-

men denselben Stoff, welcher im ersten Buche enthalten ist, und

zwar genau in derselben Ordnung, bloss die Behandlung ist
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verschieden. Folgende Tabelle, welche diesen Parallelisnius dar-

stellt, möge zugleich als Inhaltsangabe der drei Bücher dienen.

UsQL cpcovfjg yii.vr]oe(og .

'Oqos Hai diaiQSOSLg dia-

6t7]^ccrog v.al OvGtrj-

(iccTog

rivT]

TIsqI GviicpcoviäiV . . .

TovLccta 8icc6r7]fiatci.

Ai xcöv ysvcov di,ciq)OQCcl

od'sv yivovttti . .

TIsQi tov nvAVOv yiccl tmv

XQOcSv

nsQL tov s^ijs ....

Lib. I.

3, 5 — 15, 22

15, 23

19, 17

17, 30

21, 20

19, 66

17, 29

21, 29

21, 31

p. 21, 32 — 24, 2

24, 2 — 27, 14

27, 15 — 29 fin.

Lib. II. III.

I

p. 44, 15 rcc 71£qI

I cpcovrjg v.zl. uno-
' iLflTtfXVCOlJLSV.

p. 44, 21 — 44, 27

p. 44, 28 ~ 44, 35

p. 45, 35 - 46, 18

p. 46, 19 - 50, 14

p. 50, 15 — 52, 31

p. 52, 35 — 74 fin.

Dass ein Schriftsteller denselben Gegenstand in zwei ver-

schiedenen Werken behandelt, das eine Mal kurz und übersicht-

lich, das andere Mal ausführhcher , ist ganz und gar nicht auf-

fallend; aber unerhört würde es sein, wenn dies in einem und dem-

selben Werke geschehen wäre. Dass dies letztere auch bei Ari-

stoxenus nicht der Fall ist, zeigt auch die der ausführlicheren

Fassung p. 30— 34 vorausgeschickte Einleitung; sie schHesst

nämlich mit den Worten: a (lev ovv TtQOÖLsX&oi, ttg av nsQl trjg

aQfiovmrjg oiaXov^evTjg TCqay^axELCig öxeöov ioti xavxcx. ^iXlovxsg

d' ETtLX^lQStv Xfj TtSQL TCC ßXOl^Xetci TtQayfJidXeLa Set TtQOÖiaVOrjd'TJVCiL

xtA. An dieser Stelle also will Aristoxenus seiner eignen Aus-

sage zufolge die Stoicheia beginnen; also das vorausgehende

erste Buch rechnet er nicht zu den Stoicheia.

Die ccQxccl, d. h. die Grundzüge der Harmonik, denen

wir hiermit ihren alten richtigen Titel zurückgeben, sind nicht

bloss früher als die Stoicheia geschrieben (vgl. Aristox. p. 28).

sondern überhaupt eine der frühesten Schriften des Aristoxenus über

die Theorie der musischen Kunst. Denn am Schlüsse der Ein-

leitung p. 8 wird die Abfassung von Werken über die übrigen

Disciphnen der musischen Kunst (Bhythmik, Organik, Orchestik

u. s. w.) noch in Aussicht gestellt. Eine historische Schrift über

die öo'^aL ccq(ioul%cov^ auf die sich Aristoxenus in den aQx<xi' öf-

ters bezieht, war ihrer Abfassung vorausgegangen; aber vielleicht
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wurden beide Schriften zusammen herausgegeben. So erklärt

sich, weshalb Aristoxenus jene Schrift ü})er die Ansichten der

Harmoniker mit den Worten iv totg e'fiitQoa^sv citirt, p. 2. 5.

6. 7, Er hatte dort die Schriften seiner Vorgänger beleuchtet

und als höchst lückenhaft und ungenügend hingestellt und

somit die Nothwendigkeit, ein die gesammte Harmonik umfassen-

des System darzustellen, nachgewiesen. Hier, in der darauf fol-

genden technischen Schrift, den Archai, macht er den ersten

Versuch, die einzelnen Puncte der Harmonik gegenüber der Ober-

flächlichkeit seiner Vorgänger in aller Vollständigkeit darzulegen

;

es soll dies Werk aber weiter nichts, als eben nur eine empiri-

sche Darlegung des gesammten Stoffes sein, die philosophische

Begründung des Empirischen behält er sich für ein später zu

schreibendes Werk, die Stoicheia, vor. Daher ist unsere Schrift

noch vorwiegend polemischer Natur: es handelt sich darum, die

Disciplin der Harmonik aus ihrer bisherigen Beschränkung auf

ein dürftiges Gebiet zu befreien und ihr das zu vindiciren, was

ihr gehört. Nach einer kurzen Einleitung, die das Verhältniss

der Harmonik zu den übrigen musischen Künsten bestimmt und

auf die Unvollständigkeit der bisherigen Bearbeitungen hinweist,

gibt er zunächst eine Uebersicht aller in der Harmonik zu be-

handelnden Puncte, p. 3— 8. Dann folgt die Ausführung der-

selben, überall mit Polemik gegen die Harmoniker und Organi-

ker. 2) Hiervon sind aber nur die in der obigen Tabelle ange-

gebenen acht Capitel, mit denen das erste Buch abschloss, auf

uns gekommen; die folgenden uns verlorenen Bücher enthielten

die Erörterung der einfachen und zusammengesetzten öiaatri-

fxcita, der aus ihnen gebildeten avörrj^ara^ die fit^ig der Tonge-

schlechter, die Lehre von den cpQ-oyyoi, der einzelnen Systeme,

die Tonregionen (toTtoL), die dreizehn Transpositionstonarten (ro-

vol) — denn alle diese Capitel sollen zufolge der p. 5 ff. ange-

gebenen" Inhaltsübersicht in den a()%at behandelt werden. Hin-

weisungen auf diese späteren Partieen finden sich p. 5 und 23.

2) Die Reihenfolge des Inhaltsverzeichnisses und der Ausführung

weicht oft von einander ab; wir haben deshalb aber keine Corruptio-

nen oder Umstellungen vorauszusetzen; in den Stoicheia findet sich

eine ähnliche Ungleichmässigkeit zwischen dem Inhaltsverzeichnisse

und der Ausführung.
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Die Lehre von der Melopöiejwar ajisgesclilossen. Was uns die

Schrift interessant macht, sind besonders die eingestreuten hi-

storischen Notizen und die Angaben über den Gebrauch einzel-

ner Tonweisen p. 19, über den Umfang der Instrumente p. 23

u. s. w., die in den streng dogmatischen gtolielu viel seltener

sind. Etvi^as wirklich Neues aber hat Aristoxenus nicht gegeben, wie

schon Adrastos ap. Procl. ad Tim. 192 bemerkt; denn alle ein-

zelnen Puncte seiner Schrift sind Sätze, die in den Kunstschu-

len der klassischen Zeit grösstentheils ganz in derselben Weise

in der mündlichen Tradition den Schülern mitgetheilt wurden.

Jene Schulkategorieen sind ziemhch äusserhcher Natur; denn

auf das eigenthche Wesen der Kunst gehen sie nicht ein, son-

dern setzen durchweg das Verständniss der künstlerischen Praxis

voraus. Wir können dem Aristoxenus nicht nachrühmen, dass

er seinen Gegenstand in der That allseitig und geistvoll erfasst

hätte: ihm gebührt nur das Verdienst, jene traditionellen Schul-

kategorieen zum ersten Male vollständig und in einer klaren und

verständigen Weise schriftlich dargestellt zu haben. Wegen ihrer

übersichthchen und kurzen Darstellung gewährten die a^iccl den

späteren Epitomatoren eine erwünschte Quelle für ihre Excerpte

;

die harmonische Partie in der Architektur des Vitruv und im

Anonymus de musica ist völlig daraus abgeschrieben.

Die Abfassung der harmonischen Stoicheia ist schon

in den a^x^^l p. 28 in Aussicht gestellt, aber sie sind wohl

schwerlich unmittelbar nach jenem kürzeren Werke herausgege-

ben. Vor ihrer Herausgabe müssen vielmehr Gegenschriften ge-

gen die aQxcil erschienen sein, gegen die sich Aristoxenus in den

azoLxsLa zu veriheidigen Gelegenheit findet. Zudem wird es sich

späterhin als wahrscheinlich herausstellen, dass Aristoxenus zwi-

schen den aQ%al und oroLxsicc die Bücher Tte^l ybelonoUccg

herausgegeben hat. Der Stoff der harmonischen Wissenschaft

war in den a^xß;2 dargelegt; nunmehr sollte der positive Inhalt

des ganzen Gebietes philosophisch begründet werden. Schon
das Proömium bezeichnet diesen neuen Standpunct. Nach einer

interessanten Erzählung von der verschiedenen Lehrmethode des

Plato und Aristoteles stellt Aristoxenus die Forderung hin, dass

Zweck und Umfang einer Disciplin gleich am Anfang scharf be-
stimmt werden müsse: die Wissenschaft der Harmonik, sagt er,



46 II. Dio. wlssenscliafll.Behaiullung d. musischen Künste bei den Alten.

— und dies ist für die richtige Würdigung des aristoxenischen

Standpunctes vorzugsweise zu herücksichtigen — hat keinen

praktischen Zweck ; sie soll keine Compositionslehre , keine Un-

terweisung für Virtuosen sein, sondern sie ist eine rein theore-

tische Disciplin, die das thatsächlich Gegebene in seiner Noth-

wendigkeit erkennen lehrt. Wir haben einen empirischen Stoff,

aber er ist nach inneren Gesetzen gestaltet, deshalb bedarf es

sowohl der empirischen Beobachtung (axoif, ai'ad'rjöig), wie der rein

logischen Deduction {öiavoLa). Hieraus folgt die Methode der Un-

tersuchung p. 33 ff., p. 43 ff. Bei der Bestimmung des Inhalts

kommt es darauf an, das Mannigfaltige unter einheitliche Kate-

gorieen zu bringen, und so werden hier denn sieben Haupttheile

der Harmonik gesondert, während in den Archai eine losere An-

einanderreihung des StofTs genügte. Die Haupttheile sind : 1) die

Tongeschlechter; 2) die Intervalle; 3) die Töne; 4) die Systeme,

d. h. die Quarten-, Quinten- und Octavengattungen; 5) die Trans-

positionstonarten ; 6) die Metabole ; 7) die Melopöie. Diese Ord-

nung blieb traditionell für die späteren Bearbeiter, nur dass diese

dem dritten Abschnitte, der Lehre von den Tönen, die erste Stelle

gabefi und also hierin den Kritikern der aristoxenischen Stoi-

cheia folgten, von denen Porphyr, ad Ptol. p. 258 berichtet.

(Vgl. S. 42.)

Wie sich nun aber im Fortgange des Werkes die einzelnen

Capilel jenen Haupttheilen unterordneten, können wir nicht mehr

erkennen : wir besitzen in den beiden erhaltenen Büchern der

Stoicheia nur die Ausführung der Lehre von den Tongeschlech-

tern und Intervallen, und diese beiden Puncte werden in steter

Verbindung behandelt, so dass im Fortgange der logischen De-

duction bald von den Tongeschlechtern, bald von den Interval-

len die Rede ist, in derselben Aufeinanderfolge der einzelnen

Puncte wie in den Archai. Wenn nun in den beiden ersten Bü-

chern der Stoicheia dieselben Puncte enthalten sind, wie in dem

ersten Buche der Archai, so ist das wohl nicht zufällig; ver-

muthlich entsprachen immer zwei Bücher der Stoicheia einem

einzigen der Archai. Der Umfang des Werkes scheint sehr be-

deutend gewesen zu sein, denn die Lehre von den Intervallen

ist mit dem zweiten Buche noch lange nicht abgeschlossen, son-

dern wurde in den folgenden fortgesetzt (die Lehre von den
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rationalen und irrationalen, von den einlaclien und zusammen-

gesetzten Intervallen). Wenn Aristoxenus in der llhythmik p.

294 (vgl. p. 296. 281. 282) Citate aus den öcaarrniccTiKcc gxolxelcc

bringt, so sind darunter eben die Bücher der harmonischen Stoi-

cheia verstanden, w^elche von den ÖLCKjTrjfiaTa handeln.

Schon aus dem Angelührten ergibt sich, dass die Art und

Weise, in welcher Aristoxenus eine Logik der griechischen Har-

monik gibt, für uns eine im Verhältniss zu dem Umfange der

Bücher nur geringe Ausbeute liefert. Wir möchten Thatsachen

erfahren, aus denen wir bei dem Mangel musikalischer Kunst-

denkmäler das Wesen der griechischen Musik reconstruiren könn-

ten. Aber Aristoxenus gibt solcher Thatsachen nur äusserst

wenige ; er ist hier ein Philosoph der abstractesten Art, der sich

in logische Operationen mit den allereinfachsten musikalischen

Begriffen, mit den allertrivialsten Elementen vertieft hat. Kann-

ten wir nicht die hohe Bedeutung, welche die musische Kunst

im Gesammtbewusstsein der griechischen Nation einnahm, wir

würden kaum begreiflich finden, wie die hervorragendsten Den-

ker in Speculationen dieser Art ihre Befriedigung finden konn-

ten. Fast die ganze Intervallenlehre, soweit sie uns erhalten

ist, handelt ttsqI tov i^fjg und dieser Abschnitt umfasst einen

Theil des ersten Buches und das ganze zweite : dieser w eite Raum
ist mit nichts Anderem angefüllt, als mit dem Nachweise, dass

innerhalb eines Tetrachords (einer Quarte) gewisse Tonintervalle

aufeinander folgen können, andere aber nicht: z. B. ein Halb-

ton, ein Ganzton, ein Ganzton, — oder ein Halbton, ein Halbton,

eine kleine Terz, — oder ein Viertelston, ein Viertelston, eine grosse

Terz, — aber nicht ein Halbton, eine kleine Terz, ein Halbton

u. s. w. Wir haben freilich festzuhalten, dass nur die von Aristoxe-

nus gestatteten Tonfolgen in der Praxis der griechischen Musik

vorkamen, die von ihm abgewiesenen Fälle nicht — aber die

logischen Deducüonen hierfür, die aus bestimmten, bereits er-

wiesenen musikalischen Sätzen entnommen sind, wie z. B. dem,

dass die Quinte um einen Ganzton grösser ist als die Quarte, hätte

er uns ersparen können.

Neben den genannten Werken über Harmonik wird nun
noch eine Schrift über die Melopöie citirt, welche mindestens

vier Bücher umfasst haben muss; denn aus dem vierten Buche



48 II. Die Wissenschaftl.Beliandluiig d. musischen Künste bei den Alten.

derselben führt Porphyr, ad Ptol. p. 298 eine Stelle an, welche

sich auf die Akustik im pythagoräischen Sinne bezieht. Da Ari-

stoxenus in der Rhythmik die Bücher seiner harmonischen Stoi-

cheia, welche von den Intervallen handeln, unter dem besondern

Titel 6roi%na öi,a6t^](i(XTi%c( citirt, so könnte man vermuthen, dass

auch diese Bücher Tte^l ^sloitoitag ein Theil der harmonischen

Stoicheia seien; indess führt uns das Verhältniss der ctQial zu

den harmonischen Stoicheia zu einer andern Ansicht. Wie wir

aus dem Inhaltsverzeichniss beider Werke ersehen, war nicht in

dem ersteren, wohl aber in dem letzteren die Melopöie als

Schluss der harmonischen Wissenschaft behandelt. Die einzel-

nen Abschnitte beider Bücher stehen einander durchaus parallel

und folgen in derselben Ordnung aufeinander; in dem einen

werden die empirischen Thatsachen vorgetragen, in dem andern

wird ihre logische Begründung gegeben. Bloss der Melopöie,

welche den Schluss der harmonischen Stoicheia bildete, stand in

den ctQicil kein analoger Abschnitt zur Seite, und so wird es

denn wahrscheinlich, dass Aristoxenus, nachdem er die ccqxal

herausgegeben, den hier fehlenden Abschnitt von der Melopöie

in dem gleichnamigen Werke nachlieferte, um alsdann in den

harmonischen Stoicheia sowohl den in den Archai, wie den in

den Büchern von der Melopöie empirisch dargelegten Stoff nach

seinen logischen Seiten zu behandeln.

In der Einleitung zu den Archai, p. 8, verspricht Aristoxe-

nus, die übrigen Disciphnen der musischen Kunst späterhin in

selbständigen Schriften zu behandeln. Von diesen sind die atoi-

%eia qvd-^LKa nachweislich später als die harmonischen Stoicheia

geschrieben, welche in ihnen mehrfach citirt werden. In der

dem Mittelalter überkommenen Sammlung der Ueberreste anti-

ker Schriftsteller über die musische Kunst hat sich auch ein

Theil der rhythmischen Stoicheia des Aristoxenus erhalten. Jo-

hann Baptista Donius fand sie in dem vaticanischen Codex der

Musiker und hatte die Absicht, sie mit einer Uebersetzung her-

auszugeben. Vgl. Donius De praestantia musicae veteris 1647 in

dessen Opera musica. Vol. I. p. 136 und 190, Wie er sagt,

waren damals noch drei, freilich lückenhafte Bücher vorhanden,

eine Angabe, an deren Richtigkeit uns Zweifel erlaubt sind. Erst

im Jahre 1785 gab Jacobus Morelli die ^vy^^i^a Gzoiiua nach
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dem vaticanischen und einem venetischen Codex heraus; jener

enthielt damals nur den Anfang des zweiten Buches, und das

Bruchstück des venetischen Codex war sogar noch eine oder

zwei Seiten kürzer. Aristidis oratio adversus Leptinen, Libanii

declamatio pro Socrate, Aristoxeni rhythmicorum elementorum

fragmenta, ex hibhotheca Veneta divi Marci nunc primum edidit

Jacobus Morellius. Venetiis 1785.

Einen kurzen Auszug aus dieser Schrift besitzen wir von

dem Byzantiner Michael Psellos aus dem zehnten Jahrhundert,

wozu ein vollständigeres Exemplar als das im vaticanischen und

venetischen Codex auf uns gekommene den Stoff gehefert hat.

Denn nicht bloss aus dem uns fehlenden Theile des zweiten Bu-

ches, sondern auch aus dem ersten, ja vielleicht sogar auch aus

dem dritten finden sich dort Fragmente, jedoclj in einer andern

Ordnung als in dem Originale. Soweit uns für die pselhanischen

Fragmente noch das Original vorliegt, stellt sich heraus, dass

Psellos fast überall avioWs^sl^ jedoch mit Ueberspringung von

Sätzen excerpirt hat, und dasselbe müssen wir auch für die

übrigen Fragmente annehmen, um so mehr, da uns für eine die-

ser letzteren Stellen ein Excerpt des Musikers Dionys von Hali-

carnass bei Porphyr, ad Ptol. 219 zu Gebote steht, welches mit

dem pselhanischen Fragmente genau übereinstimmt.

Aber schon vor Psellos muss ein Auszug aus der Rhythmik

des Aristoxenus vorhanden gewesen sein^ wahrscheinhch die Ar-

beit eines Aristoxeneers ; daraus sind einerseits die rhythmischen

Fragmente des Codex Parisinus 3027 geflossen (vgl. Fragmente

der griechischen Rhythmiker p. 78— 80), andererseits hat jener

Auszug dem Aristides Quintilianus als eine Quelle für den Theil

seiner Schrift jTf^i (lovaLTiijg gedient, in welchem er von der Rhythmik

handelt. Denn nur so lässt es sich erklären, dass das parisiner

Fragment bald mit Aristoxenus und Psellos, und bald mit Ari-

stides Quintilianus wörtlich übereinstimmt.

Alles, was uns unmittelbar aus den rhythmischen Stoicheia

überkommen ist, erreicht bei Weitem nicht den Umfang der

Reste seiner harmonischen Werke und es ist deshalb schwie-

riger, ein Unheil über ihre Stellung und Bedeutung zu fäl-

len. Wie es scheint, sind hier die beiden Methoden, welche er

in den Archai und den harmonischen Stoicheia eingeschlagen hat,

Giiecliische Harmonik u. 8. w, 4
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vereinigt, die vollständige Feststellung des empirischen StolTs ist

zugleich mit der die Gründe angebenden logischen Deduction

verbunden, und zugleich ist in dieses Werk die Polemik gegen

voraristoxenische Schriften mit aufgenommen, der auf dem Ge-

biete der Harmonik ein eigenes Werk, die do^ai, ccQfjLovtncov, ein-

geräumt war. Dass Aristoxenus hier in der Rhythmik so wenig

wie in der Harmonik etwa neue Compositionsgesetze aufstellen

will, dass er vielmehr nur die aus der Praxis der Kunst sich er-

gebenden Thatsachen darstellt, Thatsachen, welche auch bereits

vor ihm, wenn auch nicht sämmtlich aufgeschrieben, so doch

mündUch in den Schulen der Musiker gelehrt wurden, das ha-

ben wir in der Einleitung zu den Fragmenten der Rhythmiker

nachgewiesen. Das individuell Aristoxenische, was diesen empi-

rischen Sätzen hinzugefügt wird, sind die Versuche, dieselben auf

dem Wege der logischen Deduction in ihrer Berechtigung und

inneren Wahrheit nachzuweisen. Bei dem geringen Umfange ist

der Ertrag jener rhythmischen Fragmente bei weitem nicht so

ergiebig, als der Ertrag der harmonischen Werke; nichtsdesto-

weniger haben sie für uns eine bei weitem grössere Wichtigkeit,

denn die in den harmonischen Werken enthaltenen Thatsachen

und Kategorieen sind in eine grosse Zahl späterer Schriften über

die Harmonik übergegangen, welche uns einen etwaigen Verlust

der betreffenden aristoxenischen Werke leichter verschmerzen

lassen könnten, während das, Avas von Aristoxenus über Rhyth-

mik mitgetheilt wird, zum ailergrössten Theile nur gerade hier

bei ihm sich findet, und es ist nicht zu leugnen, dass, wenn uns

die rhythmischen Stoicheia des Aristoxenus vollständig erhalten

wären, die Fundamentallehre der Metrik vielleicht ein sehr mo-

dificirtes Aussehen bekommen würde. Jetzt müssen wir uns

mit dem uns zu Gebote stehenden Material begnügen, welches

uns wenigstens über die wichtigsten Fundamentalsätze der Rhyth-

mik Auskunft gibt. So fruchtbar dieselben auch sind, so fehlt

uns doch über die vielbesprochene Frage, inwieweit in den uns

vorliegenden Metren der Alten Tactgleichheit stattfindet oder nicht,

wie oft die (jisraßolrj und in welcher Weise sie zugelassen wurde,

noch vielfach immer die Antwort; denn eine solche, wenn sie richtig

und ausreichend sein soll, werden wir niemals durch Uebertra-

gung unserer modernen Rhythmik auf das Alterthum, sondern
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nur mit Hilfe der ausdrücklichen Angaben der Alten zu finden

im Stande sein.

Von den übrigen aristoxenischen Werken über die techni-

schen Abschnitte der musischen Kunst hat sich so gut wie gar

nichts erhalten. Die beiläufig mitgetheilten Fragmente haben

wir zwar dankbar anzunehmen, aber über das Wesen der alten

Orchestik, des tragischen Tanzes, der Auletik u. s. \\. werden

wir bei dem Verlust der darüber handelnden aristoxenischen

Werke wohl niemals eine klare Vorstellung zu gewinnen im

Stande sein ; denn das Wenige, was uns von anderen Schriftstel-

lern darüber mitgetheilt wird, ist so vereinzelt, dass sich daraus

nimmermehr eine zusammenhängende Uebersicht geben lässt.

Eine Encyclopädie der musischen Künste, wie sie Aristides

geUefert, hat Aristoxenus nicht geschrieben. Nichtsdestoweniger

bildeten seine einzelnen Monographieen über die hierher gehöri-

gen DiscipUnen ein zusammenhängendes Ganze, in dem sich ein

festes System deutlich erkennen lässt. Wir haben bereits oben

gezeigt, dass dieses System nicht von Aristoxenus herrührt, son-

dern sich schon vor seiner Zeit in den verschiedenen Kunst-

schulen und in den verschiedenen Behandlungsweisen, welche

die Vorgänger des Aristoxenus einschlugen, herausgebildet hatte.

Neben denjenigen seiner Schriften, welche ihrem Titel zu-

folge die Theorie und die Geschichte der musischen Kunst be-

handelten, hat Aristoxenus auch in seinen Schriften vermischten

Inhalts denselben Gegenstand vielfach besprochen Eine beson-

dere Wichtigkeit nehmen unter diesen Werken für uns die iiV(i-

(iLKta 6v^noxL%a ein, von denen Athen. XIV, 631 E berichtet.

Wir ersehen daraus, dass sie Gespräche enthielten, welche Ari-

stoxenus mit seinen Schülern und Freunden über Musik gehal-

ten hat. Plutarch Non posse beate vivi 13,4 redet von einem

GvfiTtoöLOv des Aristoxenus, worin er sich unterredet habe nsQl

fisTaßoXcQv. Denn das geht aus Plutarchs Worten iv ös öviitco-

olco &eoq)Qcc6xov tcsqI 6vfi(p(ovLav ÖLCiXeyo^evov nal AQiaw^ivov

TCEQi fisTaßoXcov hervor. Hiermit sind eben die 6v(i(iiOira 6v^-

TCOTLKa gemeint. AVir können demselben Werke mit Sicherheit

eine nicht unbedeutende Zahl von längeren Fragmenten zuwei-

sen. Nach jener Stelle des Athenaeus unterredete sich dort Ari-

stoxenus über den Gegensatz der gegenwärtigen Musik zur alten

4*
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klassischen, deren Lrencr und entschiedener Anhänger er war.

Der Geschmack des Publikums war zu seiner Zeit durch die

Neuerungen des Philoxenus und Timotheus und die Monodieen

des Theaters verdorben; die alte Kunst, wie sie durch Pindar,

Pratinas, Shnonides, Phrynichus und Aeschylus vertreten war,

war in den grösseren Kreisen fast in Vergessenheit gerathen.

Aber Aristoxenus wird nicht müde, seine Jünger immer von

Neuem auf jene Muster hinzuweisen, und hier, in dem vertrau-

ten Kreise mit seinen Anhängern, suchte er ihnen ein Bild^ jener

alten wahren musischen Kunst zu entwerfen, überall mit Berück-

sichtigung, des praktischen Standpunctes. Er begann damit, dass

er auf die Bewohner von Paestum hinwies, die unter ihren bar-

barischen Nachbarn selber zu Barbaren geworden und ihre hel-

lenischen Sitten, ihre Sprache, ja selbst ihren hellenischen Na-

men vergessen hatten : aber an einem Tage im Jahre hielten sie

ein Erinnerungsfest an die alte griechische Zeit, die jetzt dahin

war, und gingen dann weinend und klagend auseinander. „So

wollen auch wir", sagt Aristoxenus zu seinen Schülern und

Freunden, „da das Theater immer mehr in Barbarei versinkt

und die musische Kunst nur um die Gunst der Menge buhlt und

immer mehr ihrem Untergange entgegeneilt, ein Erinnerungsfest

an die alte fiovaiyyrj liaiten.*' Dem Fortgange des Gesprächs ge-

hört an, was Themistius Orat. 33, p. 364 Hard. berichtet:

^AQLGzo^evog 6 (lovöLTibg d-fjXvvofjievTjv tjÖt] xriv (lovötarjv eTtst-

(jcito ccvaQQCovvvvaLj avxog t£ ayarccov xa avÖQLHCorEQcc tcöv %qov-

^laxsav Kccl xolg (iccd'rjxcci'g iTtioielevcov xov (laXd'aoiOv acpE^ivovg

q)LXe(jyBiv xo ccQQevcoTtov iv xocg fjuiXeöiv. EneLÖt] ovv xtg rjQSXO

rtov avvi^d'cov
'

^^Tl d^ (XV ^OL yevoLXO TtXiov vTteqiöovxi fisv xrjg vsag %ccl

iTCLXEQTtovg dOiörjg ^ rr^v öh naXcctav ÖLanovyiöavxi^''''

^^'[Atör]^ cprjdl^ öTtccvLcoxsQov iv xoig 'd'saxQOLg y cog ov^ olovxs

ov TtXr^d'SL xs cc(jia ccqeöxov eIvccl %cil aQ%citov rrjv iTttßxrj^rjv."'

AQLÖXO^EVOg (JiEV ovv %al XCCVXa ETtLXljÖEVGLV ^EXLCOV Öf)f,lOXL-

y,rjv TCdQ ovÖev BTtOLELXO 6'^fiov Kai oyXov VTCEQOi\)iav. Kai ei firj

VTta.qyoi «jita xolg xe vo^oig xrjg xiyvrig e^^evelv accl xolg noXXolg

aÖELV TiEyccQiGiiEvcc ^ xfjv xEXvrjv eI'Xevo avxl xi]g cpLXccvd-Qcomccg.

Wir gewinnen hierdurch nun die Einsicht, dass ein grosser
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Theil der Excerpte, aus welchen die dem Plutarch zugeschrie-

bene Schrift Ttsiil (lovßLKfjg zusammengeselzl ist, jenen vermisch-

ten Tischreden des. Aristoxenus über Musik entlehnt sind. Da-

hin gehört vor Allem Capitcl 31 , worin Aristoxenus an dem

Beispiele eine Zeitgenossen, des Telesias von Theben, den Nach-

weis gibt, dass ein Musiker, der in den früheren Jahren nach

den Mustern der klassischen Musik gebildet ist, auch selbst für

den Fall, dass er sich späterhin der Schule des Timotheus und

Philoxenus zugewandt hat, dann noch immer durch jene treff-

liche Grundlage sich vor den übrigen Virtuosen und Componi-

sten auf das Rühmlichste auszeichnet. "^'Otl öe tcsqI rag aycoyag

Kccl rccg fiad-rjcSSLg öwQd'coöig i) öicc6tQog)7j yiVEtcHj örjXov AqlGxo-

h,evog STtOLTjöe. tcov yaQ Tiarcc 'zi]v ccvtov r^limav cprjcl TsXeGlcc

ToJ OfjßaLco Gvfißrjvat, vico ^sv ovri TQacprivai iv rrj nalXtötrj

fiovGLKy Kai fictd'etv ccllcc te tcov evdo^tiiovvrcov %al drj %al xcc

ÜLvöaqov xcc xs /iiovvolov xov &7jßalov %ccl xcc Acc^Ttqov aal xa

ÜQaxlvov %al xcov Iolttcov , oöol xav IvgL^cov avÖQeg iyivovxo

Ttoirixal %QOv^ax(ov ayad'ol ' aal avXrJGai, öe Tialcög %al tzsqI xa

XoLTta (16Q7} xrjg 6v(A,7caa7]g naiddag havag 6i.a7COvr}d"rjvaL' naqaX-

Xa^avxa öh xyiv xi]g aocfjLrjg rjXLKiav ovxco Gcpoöqa s^a7taxfjd"rjvai vtco

xrjg öKrjVL'K'rjg xe %al TtoiniXrjg (lOvüLKrjg^ cog %axa(pQ0vrJ6ai, xav

%aX(6v i-nELVcov^ iv olg avex^dcpr}^ xa OiXo'S^hov ös %al TifjLod'iov

SKfiav&avsLV ^ Tial xovxcov avxav xa TtOLKLXcoxaxa %al nXecCxT^v iv

avxotg k'xovxa Tia^poxo^iav ' 0Q(A,7]6avxa xs i%l xo rcoieiv iiiXrj nal

ÖLaneiQcofiEvov a^cpoxEQoav x(ov xqotccov^ xov xe üivöaQELOV %al Ol-

Xo^EVELOVj fi?) Svvaad-aL aaxoQd'Ovv iv x(p QlXo'^eveCo) yivEV yE-

yEvfjad-at, ö^ alxCav xfjv in naiöog TiaXXiOxrjv ccycoyriv.

Wir müssen nun bei dieser Gelegenheit auf diese soge-

nannte Schrift des Plutarch näher eingehen. Sie zerfällt in

zwei Theile: der erste, von Capitel 3 an, enthält die Rede

eines Musikers Lysias, eines Technikers und Virtuosen, welcher

in kurzer Uebersicht eine Geschichte der Musik von ihren An-

fängen an bis zur Zeit des Krexos, Timotheus und Philoxenus

gibt, freiUch so, dass nur die Vertreter der Hauptentwickelungs-

epochen genannt werden. Er sagt selber von sich c. 13: rifiEcg

yaQ (.laXXov %ELQ0VQyLH(ü f.iE(}£L xrjg (lOvöLKrjg iyyEyvfivaCiiEd^a^

Auszüge aus der övvaycoyi^ xmv iv fiovatKrj des Herakleides, aus

der Schrift des Glaukos tts^I tcov aQ%al(ov %ou]xcov xe %al ^lovGi-
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)cc5v, des Aristoxeniis tisqI (lovOLnrjg bilden den vorwiegenden In-

halt dieses Abschnitts. Der zweite Abschnitt besteht in einer

Rede des jungen Soterichos, eines Schülers des Lysias, der aber

mit dem Studium der Musik zugleich das der Philosophie ver-

eint. Auf eine Einleitung, in der auf Grundlage der Mythologie

der göttliche Ursprung der Musik dargethan wird, folgt das Lob der

alten Musik im Gegensatz zur moderneu ; insonderheit wird nach-

gewiesen, dass die Beschränkung der Alten auf geringe Kunstmittel

eine beabsichtigte sei, die nur zum Zweck habe, das rid'og zu

wahren. Zuerst, c. 15— 17, wird die Stelle aus Plato's Repu-

blik p. 400 besprochen, in welcher er nur die dorische und

phrygische Harmonie in seinem Staate zugelassen wissen will,

unter wiederholter Verweisung auf die Werke des Aristoxenus

tvsqI ^ovOtKTJg und auf dessen tßtoQLKcc trjg aQfjLOvtmjg vito^ivri-

/Li«ra; — ferner c. 18 und 19 die ohyoio^öia im aTCovöeLa^cav tqo-

Ttog des Olympos : eine Partie , welche sich schon durch den

Ausdruck als Excerpt verräth, denn es ist häufig die indirecte

statt der directen Rede gebraucht; — dann c. 20 u. 21 der Nach-

w^eis der alten beabsichtigten Einfachheit bei Aeschylus, Phryni-

chus und anderen alten Meistern, während bei ihnen in der

Rhythmik eine grosse Mannigfaltigkeit herrschte. — Cap. 22—
25 : der Nachweis, dass Plato trotz jener von ihm verlangten Be-

schränkung der Musik ein tüchtiger Harmoniker gewesen sei, mit

der Erklärung der Psychogonia im Timaeus. — Cap. 26 und 27

:

die alte Musik bezog sich wesentlich auf die ncadsicc^ die neuere

sei eine d'eazQLK7] (lovßcc^ welche keinen andern Zweck hat, als

die Belustigung der Menge. — Cap. 28 und 29 : der Einwurf,

dass auch die ältesten musischen Künstler: Terpander, Archilo-

chus, Polymnastos, Olympos, bereits Neuerungen in der Musik

hervorgerufen, wird dahin berichtigt, dass alle diese Aelteren

immer das ösfivov und nQenov bewahrt hätten, was von den

Neuerungen des Melanippides , Philoxenus und Timotheus nicht

in gleicher Weise gesagt werden kann. Dann folgt Cap. 31 : die be-

reits oben berücksichtigte Stelle des Aristoxenus, welchen Nutzen

es bringe, wenn man in seiner Jugend nach alten Mustern sich

gebildet hat, auch für den Fall, dass man sich später dem Stile

des Philoxenus und Timotheus zuwende.

Mit Ausscheidung dessen, was hier in den beiden Stellen
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Über Plato's Verhältniss zur Musik gesagt ist, stehen die einzel-

nen Capitel dieses A])schnitts in einem ganz genauen Zusammen-

hange; es ist überall die Hervorhebung der klassischen Kunst

im Gegensatz zu dem Standpunet des Timotheus und Philoxe-

nus und der neuen Theatermusik betont. Zwar nur für das

letzte Capitel ist Aristoxenus, d. h. dessen avfiiiiKta avfiTcotLKcc,

als Quelle angegeben; aber es ergibt sich aus dem nachgewiese-

nen Zusammenhange, dass auch die früheren, hiermit in Zusam-

menhang stehenden Capitel aus derselben Quelle entlehnt sein

müssen. ^)

Dann folgen Vorschriften für den Musiker, Capitel 32—37

:

el ovv ng ßovXsrcci, ^ovGLKrj naXcog kccI TcsxQLfiivcog %QiJGd-aL^ tov

ccQxccLOv cc7tO(iiiieL6'&co TQOTcov. Dic einzelnen Vorschriften sind

hier in ihrer Iteihenfolge sehr durcheinander geworfen und es

ist schwer, die Ordnung, welche sie im Originale eingenommen

haben, wieder herzustellen. Das Original aber ist kein anderes,

als wiederum Aristoxenus, wie wir deutlich aus Capitel 34 sehen.

Es heisst hier, dass die Alten nur von einem einzigen Tonge-

schlecht gehandelt hätten: ^^insLÖi] nsQ ovte neQi iq^^arog^ ovxe

TtSQL öi^aTovov OL TtQO rj^cov ETCsöTiOTtovv, ccXXa TceQc fiovov rov iv-

dQ^ovlov.'-'- Der Verfasser, der sich hier mit rnnelg bezeichnet, ist

Aristoxenus selber, der, wie er an einer andern Stelle (Harmo-

nik p. 2) ausführlich auseinander setzt, zuerst auch das diatoni-

sche und chromatische Tongeschlecht in seine itQay^iatela aufge-

nommen hat, während die früheren aQ^ovi^ol nur das Enhar-

monische berücksichtigt hätten. Mit Unrecht hat der neueste

Herausgeber der plutarchischen Schrift diese Stelle des Capitel

34 als eine Interpolation aus Aristoxenus bezeichnet; vielmehr

ist dieser ganze Abschnitt eine Compilation aus Aristoxenus und

zwar aus den öv^in'nxa av(i7toxLKC( ^ in denen sich Aristoxenus

wohl das Recht nehmen durfte, seine bereits in den Archai dar-

gelegten Erweiterungen der Harmonik hier kürzUch in Erinne-

rung zu bringen. Auch vieles Einzelne in dieser Auseinander-

setzung verräth den Aristoxenus ; so der bisher unverstandene

Gegensatz Capitel 36 ra (lev rcov nQLvofievoov teXsLcc, rcc Ss aTsXfj.

Was hier riXsLa oder reXog genannt wird, ist der aristotelische

3) Vgl. c. 31 didTtovrjd'ijvui mit dem Fragm. S. 52 u. a.
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Begriff des to wv evexa oder des xikog^ die causa finalis, der

Zweck.

Daran schliessen sich noch zwei Capitel, 38 und 39, welche

gegen die Ungenauigkeit und die Unwissenheit der jetzigen Mu-

siker gerichtet sind, die da behaupten, es gebe überhaupt kein

enharmonisches Tongeschlecht; denn man vermöchte ja die en-

harmonische äieöLg nicht zu hören. Da wird ihnen nachgewie-

sen, dass sie sogar bei ihrem gewöhnlichen Spielen genug irra-

tionale Diastemata hören Hessen, nämlich Diasteme von 3, 5 und

7 Diesen. ^) Diese letzteren sind wiederum gerade die Grössen-

bestimmungen, welche Aristoxenus gegeben hat und welche von

den Späteren, wie Ptolemaeus, als die ihm eigenthümlichen Be-

rechnungen angesehen werden. Es ist nicht etwa Plutarch, son-

dern Aristoxenus selber, der hier das von ihm aufgestellte Inter-

vallsystem in der Praxis seiner Zeitgenossen, trotzdem dass sie

das Vorkommen jener Intervalle leugneten, nachzuweisen ver-

sucht. Auch hier finden sich wiederum Ausdrücke, welche ganz

individuell aristoxenisch sind ; so setzt z. B. der Satz sha kccI to

firi övvac&ai, Xrjcpd'rjvaL dia 6v ^(pcov lag xo (jteysd'og die De-

finition, welche Aristoxenus Harmonik p. 24 gegeben hat, vor-

aus TO fiev ovv öia xeGGciqcov . . . ev xoig Ölcc Cv^cp covLccg Xcc(i~

ßccvo ^ivo Lg XeysxaL.

So hätten wir denn in diesem ganzen zweiten Abschnitt der

plutarchischen Schrift mit Ausnahme der beiden Stellen über

Plato Excerpte aus Aristoxenus und zwar aus den 6v(i}iL7ixcc av(i-

TtoxLKa. Die Worte des Aristoxenus sind unverändert; nur hat

sich der Epitomator Verkürzungen und Umstellungen erlaubt,

durch die er die Klarheit gerade nicht gefördert hat. Aber

auch von jenen beiden Stellen über Plato beruht wenigstens

4) Zudem berichten die Symp. quaest. des Plutarch 7, 8, 1 : tavd'*

Ol (isv avGxrjQol ytccl lagCBvtsg i^yccTtTjoav vnsgcpvcög, ot ds avavdqoi xai

dicctsd'QVfjLfisvov tcc aiTcc Sl' ocfiovOLCCv xat ccnsLQoyialLccv ovg cprjaLV Aql-

öTO^svog %oX6v s^SLV, oxav ivag^oviov cchovocdolv, s^sßaXXov. AVir wis-

sen also, dass Aristoxenus von dem Widerwillen der Musiker gegen die

enharmonische Tonart gesprochen hat, und wir werden wohl Recht ha-

ben, wenn wir das uns hiermit überkommene Fragment demselben Ab-

schnitt zuweisen, welchem das vorliegende Excerpt c. 38 und 39 ent-

nommen ist.
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die erste zum grössten Theile auf dem in ihr mehrfach citirten

Aristoxenus.

Woher die drei folgenden Capitel ü])er die XQrjai,g (iovai,Krjg

stammen, mit denen Soterichos seinen Vortrag beendet, lassen

wir dahingestellt. Die beiden Schlusscapitel des ganzen Werkes

gehören ebenso wie die beiden Anfangscapitel dem Compilator

selber an. Das Ganze ist der Erstlingsversuch eines platonisi-

renden Musikers, welcher noch nicht gereift genug ist, etwas

Eignes zu schreiben und deshalb zu den Werken Anderer seine

Zuflucht nimmt. Den ersten Theil der Arbeit hat er aus HerakUdes

Ponticus und einer historischen Schrift des Aristoxenus zusam-

mengestellt — die Citate, die er aus Glaukos von Rhegium bei-

bringt, stammen ohne Zweifel ebenfalls aus Aristoxenus — ; den

zweiten Theil hat er aus den av^^L^ita 6v(i7torL%a des Aristoxe-

nus abgeschrieben. Es war dies jedenfalls viel besser, als wenn

er etwas Eignes geliefert hätte, da er auf diese Weise uns in

seinen Excerpten einen höchst bedeutungsvollen, wenn auch nur

kurzen Theil der aristoxenischen Literatur überhefert hat. Wir

werden fortan diese so ausserordentlich inhaltreiche Schrift ihrem

bei weitem grössten Theile nach unter die Fragmente des Aristoxe-

nus aufzunehmen haben, und wir besitzen nunmehr von" vier ari-

stoxenischen Werken ziemlich bedeutende Bruchstücke: von den

aQxal das erste Buch, von den öwtxsia ccQ^ovmcc die zwei er-

sten Bücher, sodann Fragmente aus den 6xoL%ELa Qvd'(iLKcc und

den 6vfi(jLi7ir(x <3v^7Coxi%cc.

Gehen wir zu den av^^nraa övfiTCorioiu zurück. Was uns

Athenaeus, Themistius und der grösste Theil der zuletzt bespro-

chenen Excerpte daraus mittheilt, behandelt den Gegensatz der

alten klassischen Kunst zur musischen Kunst des aristoxenischen

Zeitalters. Es ist von höchstem Interesse, den' Aristoxenus, in

dem wir in den vorausgehenden Werken nur den speculativen

Techniker gesehen haben, nunmehr in der individuellen Stel-

lung kennen zu lernen, welche er zur praktischen Kunstrichtung

einnahm. Hier zeigt er sich nicht als Peripatetiker, sondern

die Grundlage, die ihm durch die Pythagoreer gegeben wurde,

hat sich hier in ihrer ganzen Treue bewahrt. Er ist ein An-

hänger des Alten, und fast jeder Satz der herbeigezogenen Frag-

mente zeigt, wie sehr gerade hier sein innerstes Gemüthsleben
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bewegt wird. Dem verderbten Kunstgeschmack, der sich seit der

Zeit des pcloponnesisclien Krieges immermehr geltend machte,

erklärt er in gleich erbitterter Weise den Krieg, wie vordem

Aristophanes als Wächter der alten klassischen Musik dieselbe

Richtung bekämpft. Denn die von Aristophanes so arg ange-

feindete musische Kunst des Euripides ist ganz dieselbe, wie die

öTirjvtKr] ^ovatKri, als deren Gegner Aristoxenus auftritt; ist es

ja Euripides, der die Monodieen der a%rjvri zum Centralpuncte

der ganzen Tragödie gemacht hat. Daher kommt es, dass Ari-

stoxenus von den Vertretern der tragischen Musik den Aeschy-

lus und Phrynichus, nicht aber den Euripides und Sophokles er-

wähnt ; denn auch Sophokles hat sich ja schhesslich, wenn auch

immer noch mit einer gewissen Masshaltigkeit , der neueren

Richtung des Euripides angeschlossen, wie uns die Monodieen der

Trachinierinnen, des Philoktet und des Oedipus Koloneus zeigen.

Aristoxenus hat sogar den Sophokles geradezu als Neuerer in

der 6K7}vt,7irj (loveLKrj bezeichnet, indem er sagt, er habe zuerst

unter den athenischen Künstlern die phrygische Melopöie in die

i'dicc aCfxara, d. h. die skenischen Monodieen (vgl. Aristot. Poet.

12) eingeführt. Aristoxenus in der Vit. Sophocl. p. 8 Dindorf.

Wenn Aristoxenus fernerhin von den älteren Künstlern sagt,

dass sie „qo^Ao^^vi^jaofc" gewesen : „trj ycxQ Tte^l tag Qvd^fiOTtouag

nomiXla ovör] 7toiKi.XcoreQ(x i'/^QTJCavto ot naXaioi'''' (Plut. Mus. 21),

so redet er von der rhythmischen Mannigfaltigkeit der äschylei-

schen Chorgesänge im Gegensatze zu den eintönigen, fast nur in

Logaöden sich bewegenden Chorliedern des Euripides und So-

phokles. Die durch diese beiden Tragiker geschaffene 6%rivL%ri

(lovCLKT] aber steht im unmittelbarsten Zusammenhange mit den

Compositionen der von ihm gleichfalls bekämpften Nomen- und

DithyrambendiclUer neuern Stils, welche durch Timotheus und

Philoxenus bis zum Extrem erhoben wurden. Den Lyrikern die-

ser Art stellt er den Pindar, Pratinas und Simonides als klassi-

sche Muster gegenüber. Mit einem Worte: es ist die musische

Kunst aus der Zeit der Perserkriege, in welcher Aristoxenus

gleich dem Aristophanes das ewige Musterbild erblickt. Jene

alte Musik war zwar dem grössern Publikum immer mehr ent-

rückt worden und selbst die spätei*en AuiTührungen äschyleischer

Dramen hatten dem neuern Geschmack Rechnung tragen müs-
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sen; denn wie wir aus Quintil. Inst. X, 1 , 66 wissen, wurden

»ie als .yCorrectae" auf die Bühne gebracht, mit neu eingelegten

melischen Partien, wie in den sämmthchen, von einem spätem

Aeschyleer herstammenden Cantica des Prometheus. Aber der

Kunstsinn der gebildeten Musiker, von denen Aristoxenus eine An-

zahl namhaft macht, hatte im engern Kreise jene klassischen Com-

positionen noch immer mit warmer Liebe gehegt und vor dem Un-

tergange gerettet, wie denn ja Aristoxenus' Zeitgenosse, Telesias

von Theben, in der nccXkiarrj fiovaLKrj des Pindar, des Dionysios

von Theben, des Lampros, des Pratinas und anderer klassischen

Meister unterwiesen war (Plut. Mus. 31). Dies ist der Stand-

punct, den Aristoxenus als Kunstkritiker einnimmt; er sucht

auch praktisch auf jene klassische Musik durch Lehre und Schrif-

ten zurückzulenken und dem seit dem peloponnesischen Kriege

datirenden Verfall der musischen Kunst entgegen zu arbeiten.

Der Standpunct des Aristoxenus, auf welchem er uns hierdurch

entgegentritt, ist sicherlich von nicht geringerer Bedeutung, als

die Stellung, welche er als Techniker einnimmt. Wir sehen dar-

aus einerseits, dass die positiven Daten, die er uns in seiner

Musik, Harmonik und Rhythmik gibt, sich wesentlich auf die alte

griechische Kunst beziehen, und dass wir durch sie vor Allem

den von Pindar, Aeschylus und ihren Zeitgenossen innegehalte-

nen Kanon zu erblicken haben ; andererseits aber sehen wir,

dass das Urtheil, welches die neueste Zeit über die formale

Kunstvollendung des Aeschylus im Gegensatz zu Sophokles und

Euripides durch ein eingehendes Studium der metrischen Com-

position dieser Dichter gefällt hat, genau in derselben Weise

durch eine der gewichtigsten Stimmen unter den alten Kunst-

kritikern vertreten war.

Die durch Capitel 32—36 gebildete Partie der plutarchi-

schen Schrift De musica scheint sich, wie aus dem ersten Satze

hervorgeht, unmittelbar an jenen Abschnitt über den Gegensatz

der alten und neuen Musik angeschlossen zu haben; es sind

Kunstregeln, die sich hauptsächlich auf das rj&og, auf die oheio-

tfjg, den Charakter der einzelnen Tonarten, Rhythmen u. s. w.

beziehen ; unter sich machen sie wieder ein zusammenhängen-

des Ganze aus, einen zweiten^Absclmitt der av^inKxa av^TtoTLKa.

Schade, dass durch die Willkür, mit welcher der Compilator das
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Zusammengehörige auseinander gerissen und versprengt hat, das

allseitige Verständniss dieser höchst wichtigen Kunstregeln so

sehr erschwert wird. Ein dritter Abschnitt desselben Werkes

ist es, auf den sich Plut. Non posse suaviter vivi XIII, 4 bezieht,

wenn er sagt, dass Aristoxenus sich im Symposion tceqI (jiSTaßo-

Icov unterhalten hätte. Die Lehre von der harmonischen fisra-

ßoXrj behandelte er in den atoiiua aq^ovi^a p. 38 und ebenso

die rhythmische ^sraßoly] in den rhythmischen Stoicheia. Nach

Plutarch also wäre Aristoxenus auf dasselbe Thema noch ein-

mal in den av^^inra (Sv^iioxma zurückgekommen. Man könnte

jenen Titel aber auch so verstehen, dass damit Veränderungen

in der Geschichte der musischen Kunst gemeint seien, die Neue-

rungen, welche der alten klassischen Musik gegenüber aufgetre-

ten waren. Dann wäre dies also der Titel für jenen bereits

oben näher charakterisirten Abschnitt' der öv^imma Gv^itorLna.

Eine Entscheidung hierüber wird sich wohl schwer finden lassen.

Indessen dürfen wir nichtsdestoweniger den Satz aussprechen,

dass Aristoxenus in dem genannten Werke auch einzelne spe-

cielle Abschnitte der musischen Technik, die er bereits in ande-

ren Schriften dargestellt, mit seinen Freunden und Zuhörern be-

sprochen hat. Veranlassung dazu gab die Polemik, welche die

früheren Werke des Aristoxenus erfahren hatten. Hierher ge-

hört die Abhandlung tzsqI tov TtQcorov xqovov, woraus Porphyr,

ad Ptol. p. 255 u. 256 ein längeres Bruchstück mittheilt (Frag-

mente der Rhythmiker S. 1 1 und 39). Es ist diese Abhandlung

kein Theil seiner rhythmischen Stoicheia, denn dort ist in dem

Capitel vom XQovog TtQcorog entschieden keine Lücke. Aristoxe-

nus spricht hier offenbar mit einem Andern, den er in der zwei-

ten Person anredet und dem gegenüber er sich über einen Vor-

wurf, der ihm in Betreff seiner rhythmischen Stoicheia gemacht

war, rechtfertigt. Nicht Musiker, sondern Philosophen (tlg tojv

ccTtSLQCOV fisv fiovaLKTJg , iv ös TOLg ()0(pi,axL%ocg XoyOLg xaXcvöov^E-

vcöv) hatten ihn mit ähnlichem Grimm angegriffen, wie jener

Gegner des Ibykus, von welchem dieser singt:

EQiöog noTE {jLdQyov e^cov öTOfia,

Avxla örJQLV ifiol %oqv(S6ci,.

Aristoxenus hatte gesagt, dass der xQovog tt^cotoc, das fundamen-

tale Zeittheil des Tactes, auf welchen jede andere rhythmische
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Grösse zurückzuführen ist, ansiQog, unbestimmt in seiner Zeit-

dauer sei. Da war von jenen Philosophen dem Aristoxenus ein-

gewandt, dass demnach die ganze rhythmische Disciphn auf dem

Unbestimmten beruhte, mithin keine strenge Wissenschaft. Ari-

stoxenus rechtfertigt nun vor einem der Schüler, mit denen er

den Dialog der Gv^ifiL'ura Gv^juitorLKcc führt und dem wie es scheint

der von den Gegnern des Aristoxenus erhobene Vorwurf in den

Mund gelegt ist, die Rhythmik als Wissenschaft und zeigt die

Unrichtigkeit jener Consequenz.

Sehen wir von den Schriften der Akustiker ab, so gehl fast

Alles, was uns von griechischer Musik Zusammenhängendes über-

kommen ist, auf Aristoxenus zurück, denn die bisher genannten

Reste aristoxenischer Litteratur erhalten noch einen bedeutenden

Zuwachs durch die mittelbar aus Aristoxenus gezogenen Excerple,

welche uns in den compihrenden Musikern der Kaiserzeit vor-

liegen. Um fortwährende Anticipationen zu vermeiden, werde

ich die nacharistoxenische Litteratur erst an einer spätem Stelle

besprechen.

Drittes Capitel.

Die griechischen Tonarten und Tonsysteme.

§4.

Die Tonarten im Allgemeinen.

Im Reichthum der Tonarten wird unsere heutige Musik von

der griechischen bei weitem übertroffen. Wir haben eine Dur-

und eine Molltonart, eine jede in verschiedenen durch die Vor-

zeichen \^ und ü bestimmten Transpositionsstufen, deren Zahl bei

gleichschwebender Temperatur (wie auf dem Klavier) 12 beträgt.

Gerade so viele Transpositionsstufen haben die Griechen; sie

nennen dieselben tovol. Aber während wir Modernen auf jeder
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Transpositionsstufe nur zwei Tonarten, Dur und Moll, haben,

z. B. auf der durch Ein v hezeichneten Scala ein Fdur und Dmoll,

auf der Scala „ohne Vorzeichen" ein Cdur und Amoll u. s. w.,

gibt es in der griechischen Musik für jede Transpositionsscala

sieben verschiedene Tonarten, indem von den auf ihr vorkom-

menden sieben verschiedenen Tönen ein jeder als harmonischer

und melodischer Grundton eines musikalischen Satzes angenom-

men werden konnte; z. B. in der Scala „ohne Vorzeichen" nicht

bloss wie bei uns der Ton C und^, sondern auch die fünf üb-

rigen Töne D, E, F, G, H. Der Kürze wegen werden auch diese

sieben Tonarten mit dem Namen xovoi bezeichnet (Plut. Mus.

28. 29), der, wie oben bemerkt, im strengen Sinne nur den zwölf

Transpositionsscalen zukommt; der ältere Name dafür ist tt^\k,o-

vLccv (Lasos fr. 1 Bergk; Pratinas frag. 5; Find. Nem. 4, 46;

Plato rep. 3, 328; Heraclid. ap. Athen. 14, 628; Aristot. pol.

8, 5 ; Pollux 4, 65. 78) ; die späteren Techniker gebrauchen da-

für den Namen elöt] %(ov %ccra nccacov (Euclid. Harm. p. 15 u. a.),

d. h. Octavengattungen , weil die auf die sieben verschiedenen

Töne der Scala errichteten Octaven sich durch die Folge der in

ihnen enthaltenen Halb - und Ganztöne unterscheiden. In der

einen z. B. folgt auf den tiefsten Ton ein Ganzton, dann ein Halb-

ton, dann ein Ganzton u. s. w. (unser Moll) ; in der andern ein Ganz-

ton, dann wieder ein Halbton und erst an dritter Stelle der Halb-

ton (unser Dur). Die Benennung der einzelnen Octavengattun-

gen ist von den drei griechischen Stämmen und ihren asiatischen

Nachbarvölkern hergenommen. V^^ir geben in der folgenden Ta-

belle eine Uebersicht derselben und zwar für alle zwölf Trans-

positionsstufen. Die uns erhaltenen Techniker bilden nämlich

in jeder Transpositionsstufe eine Scala von zwei Octaven, die

ganz genau unserer (absteigenden) Moll -Scala entspricht, also

ein Amoll, Dmoll, Gmoll u. s. w. , und sagen dann: mit dem

ersten (oder achten) Tone dieser Doppeloctave beginnt die hypo-

dorische (oder äolische) Octavengattung, mit dem zweiten die

mixolydische , mit dem dritten die lydische u. s. w. Dies ist

dasselbe, als wenn wir unsern beiden Tonarten, Dur und Moll,

eine (absteigende) MoU-Scala zu Grunde legen und dann sagen

wollten: der erste Ton dieser Scala ist der Grundton der Moll-

Tonart, der dritte ist der Grundton der Dur-Tonart.
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Wie wir Modernen sagen : in der Scala ohne Vorzeichen (in

der vorstehenden Tabelle ist dieselbe als die einfachste durch fet-

tere Schrifl hervorgehoben) ist der Ton A der Grundton der

Molitonart und der Ton C der Grundton der Durtonart, so ist

in der alten Musik der Ton A auf jener Scala der Grundton der

äDhschen oder hypodorischen Harmonie oder Octavengattung,

der Ton JI ist der Grundion der mixolydischen, der Ton C der

Grundton der lydischen, der Ton D der Grundton der phrygi-
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sehen Harmonie u. s. w. Und wie bei uns Modernen auf der

TransposiLionsscala mit einem b der Ton D der Grundton der

Molltonart, der Ton F der Grundton der Durtonart ist, so ist

bei den Alten der Ton D dieser Scala der Grundton der äoli-

schen, der Ton E der Grundton der mixolydischen, der Ton F
der Grundton der lydischen Tonart u. s. w.

So auch für alle übrigen Transpositionsscalen.

Die Reihenfolge der Ganz- und Halbtonintervalle, auf denen

der Unterschied der sieben Octavengattungen beruht, ist in vor-

stehender Tabelle durch grössere oder kleinere Zwischenräume

zwischen den Tönen der Scala bezeichnet. Man sieht, dass in

der äohschen Octavengattung (unserem Moll) ein Ganzton, ein

Halbton, zwei Ganztöne, ein Haibton und zwei Ganztöne auf ein-

ander folgen; in der mixolydischen ein Halbton, zwei Ganztöne,

ein Halbton, drei Ganztöne; in der lydischen (unserm Dur) zwei

Ganztöne, ein Halbton, zwei Ganztöne, ein Halbton u. s. w. Auf

die zwölf verschiedenen Transpositionsscalen können wir erst im

fünften Capitel eingehen ; hier möge indess zur vorläufigen Orien-

tirung bemerkt werden, dass der Gebrauch der einzelnen Trans-

positionsstufen von den einzelnen Gattungen der musischen Kunst

abhängig war. Die sieben ersten xovoi (von der Scala mit sechs

t?
bis zur Scala ohne Vorzeichen) wurden gebraucht in den für

Orchestik bestimmten Compositionen ; die sieben xovol von drei

1? bis zu drei ^ gebrauchten die Auleten; die vier xovol von ei-

nem [7 bis zu zwei
j(

gebrauchten die Kitharoden. Die allen

diesen drei Gattungen der Kunst gemeinsamen, mithin die am
häufigsten angewandten Scalen sind also die Scala ohne Vorzei-

chen und die Scala mit einem t^; die Scalen mit vier und fünf

^ kamen am seltensten vor. Wir werden deshalb in unserem

Rechte sein, wenn wir für die in den nächsten §§ enthaltene

Lehre von den griechischen Octavengattungen die Transpositions-

scala ohne Vorzeichen zu Grunde legen.

Die sieben Octavengattungen sind nicht alle zu derselben

Zeit in Gebrauch gekommen, indess gehören sie alle der klassi-

schen, voralexandrischen Periode des Hellenenthums an. Von

hier aus haben sie sich in ununterbrochener Tradition in der

späteren griechisch -j^ömischen Welt fortgepflanzt, und sind
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mit der Verbreitung des Christenthuins zu den nordischen Völ-

kern gedrungen. So liegt der mittelalterlichen Musik Deutsch-

lands, Frankreichs und ItaUens das altgriechische System der sie-

ben Tonarten zu Grunde, die hier den Namen der Kirchentöne

führen. Aber wenn auch die mittelalterlichen Theoretiker noch

das volle Bewusstsein vom unmittelbaren Anschlüsse ihrer Musik

an die griechische haben und sich der altgriechischen Termino-

logieen bedienen, so darf man doch deshalb nicht etwa glauben,

dass die mittelalterhche Behandlung der Tonarten in Melodie-

führung und Harmonik noch die altgriechische sei. Hier hat

durchweg eine grosse Umgestaltung stattgefunden, die sich schon

in der veränderten Benennung der Tonarten zeigt. Die Tonart

in H heisst nicht mehr mixolydisch, sondern hypophrygisch ; die

Tonart in C nicht mehr lydisch, sondern hypolydisch; die Ton-

art in D nicht mehr phrygisch, sondern dorisch; die Tonart in

E nicht mehr dorisch, sondern phrygisch ; die Tonart in F nicht

mehr hypolydisch, sondern lydisch ; die Tonart in G nicht mehr

iastisch oder hypophrygisch, sondern mixolydisch ; bloss die Ton-

art in A hat ihren alten Namen hypodorisch oder äolisch be-

halten. Diese Veränderung der Terminologie muss zwischen

dem sechsten und neunten Jahrhundert eingetreten sein; dehn

Boethius hat noch die altgriechischen, Hucbald aus Saec. IX und

Guido von Arezzo aus Saec. XHI die neuen Benennungen; von

byzantinischen Technikern lassen sich die letzteren zuerst bei

Manuel Bryennius p. 481 ff. aus dem vierzehnten Jahrhundert

nachweisen, aber sie sind ohne Zweifel auch auf byzantinischem

Boden schon früher in Gebrauch gekommen. — Ausserdem ist

im Mittelalter eine Beschränkung der griechischen Tonarten ein-

getreten. Hiermit meinen wir nicht die Seltenheit der Octaven-

gattungen in ^ und F, denn diese waren auch bei den Griechen

die ungebräuchhchsten, sondern das Aufgeben der zwölf grie-

chischen Transpositionsstufen, von deren Vorhandensein im Mit-

telalter sich keine Spur zeigt. Das Alles weist darauf hin, dass

sich die christliche Musik, die von Italien aus in den übrigen

Occident drang, sich zwar von dem alleruntersten Fundamente

der griechischen Musik, den Octavengattungen , nicht emancipi-

ren konnte, aber dass in allem Uebrigen neue Kunstnormen an

Stelle der griechischen getreten sind, dass die unmittelbare tech-

Griechische Harmonik u. s. w. O
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nische Tradition in Vergessenheit gerieth und dass der Anschluss

nüttelalterlicher Musiker an die griechische Termijiologie eine

rein gelehrte ist. Waren ja seihst die einfachen griechischen

Notenzeichen — vielleicht aus heahsichtigtcm Gegensatze gegen

das Heidentiiuni — in der altchristlichen Musik verschwunden,

der Ambrosianiscbe Kirchengesang bediente sich der so unzurei-

chenden Neunienschrift, die nur- eine ganz allgemeine Andeutung

der Tonhöhe und Tonliefe, aber keinen absoluten Werth der In-

tervallgrössen angab, und erst Guido von Arezzo und seine Nach-

folger mussten ein neues Notenalphabct und eine neue Noten-

schrift erfinden. So dürfen wir denn nicht hoffen, über das

Wesen und die harnionische Behandlung der altgriechischen Oc-

tavengattungen aus der christlich-nüttelalterlichen Musik oder gar

aus der Behandlung der Kirchentöne im loten, 16ten und ITten

Jahrhundert Belehrung zu empfangen; wir sind ganz mid gar

auf das angewiesen, was uns aus dem Alterthum überkommen

ist. Von Musikresten sind uns erhalten: ein Bruchstück der

dorischen Melodie zu Pind. Pyth. 1; ferner zwei Melodieen

aus der Zeit Hadrians in dorischer Tonart; eine vierte 3Ielo-

die aus derselben Zeit in ionischer Tonart; dazu kommt als

fünfte eine Instrumentalmelodie : ein kleiner Tanz in äolischer

Tonart (vgl. Gap. VI). Die auf uns gekommenen Berichte der al-

ten Techniker reden fast durchgängig nur von dem allgemeinen

ethischen Gharakter der Octavengattungen und ihrer Anwendung

in den verschiedenen Arten der musischen Kunst; bloss in der

Schrift des Plutarch sind uns einige genauere Angaben über die

Behandlung der alten Tonarten erhalten.

Gebrauch und Charakter der dorischen, äolischen und ionischen

Tonart.

Die erste Entwickelung der musischen Kunst der Griechen

knüpft sich an den kitharodischen Nomos. Er gehört vor-

wiegend dem Gebiete des Apollocultus an, und wenn von der

Sage Delphi als die früheste Pflegstätte desselben bezeichnet wird,

so liegt hier jedenfalls eine wahrhafte Thatsache zu Grunde; hat

doch die Delphische Agonalfeier bis spät in die historische Zeit
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jeden andern Zweig der musischen Knnsl verschmäht, denn erst

Olymp. 48, 3 = 586 wurde hier nehen dem kitharodischen INo-

mos auch der auletische und der bald nachher wieder verdrängte

aulodische Nomos im Agon zugelassen (Pausan. 2, 22, 8). Der

kitharodische Nomos, wie er in Delphi sanctionirt war, ist das

gemeinsame Product der dorischen und äolischen Kunst, denn

mit den altdorischen Weisen der Delphischen Musik, welche von

der Sage auf Philammon und Chrysothemis zurückgeführt wer-

den, vereinten sich friedlich die Eigenthümlichkeiten äolischer

Kunst, als zu Anfang der Olympiadenrechnung der äolische Künst-

ler Terpander sich aus seinem Vaterlande Leshos nach dem eu-

ropäischen Festlande wandte und hier bei den Dorern, in Delphi

wie in Sparta eine bleibende Stätte seiner Wirksamkeit fand.

Terpander brachte Neues hinzu, aber er verstand es auch, sich

in das dort Bestehende einzuleben ; sagte man doch von ihm, es

rührten manche seiner Nomoi nicht von ihm selber her, sondern

es seien die von ihm überarbeiteten altdorischen Compositionen

des Philammon (Plut. Mus. 5). Nachweislich hat Terpander so-

wohl in dorischer wie in äolischer Tonart componirt; dorisch

war sein Nomos in semantischen Trochäen, wovon noch die Ar-

cha erhalten ist (Terpand. fr. 1 Bergk) ; einen äolischen Nomos,

der sichtlich von der Tonart so genannt wurde, erwähnt Poll.

4, 65 und Plut. Mus. 4. Dies ist das erste Mal, wo wir von

dorischer und äolischer Tonart bestimmte historische Kunde er-

halten, aber Terpander ist nicht ihr Erfinder, sondern beide

Tonarten gehen in die frühesten Zeiten des griechischen Volks-

lebens zurück, wie denn die Sage die eine von ihnen, die dori-

sche, auf den allen mythischen Thamyris zurückführt (Stephan.

Byz. s. V. JcoQtov). — Wir haben hiernach in Terpander wohl

ohne Zweifel den Künstler zu erblicken, der die bis dahin local

und national gesonderten Sangweisen des dorischen und äo-

lischen Stammes im kitharodischen Nomos zu gleicher Berech-

tigung brachte und dadurch zu universell hehenischen Tonarten

erhob, freihch so, dass zu seiner Zeit die beiden Tonarten noch

nicht in demselben Nomos verbunden wurden, denn die Terpan-

drischen Nomen kannten weder eine rhythmische, noch eine har-

monische (israßolrj (Plut. Mus. 6).

Zu der dorischen und äolischen kommt als dritte Tonart

5*
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des kitharodischen Nomos noch die ionische oder i astische

hinzu. Pollux 4, 65 sagt näniUch von den für den kitharodi-

schen Nomos gehräuchiichen ccij^iovlcci: ,, z/w^/g, 'lag, AioXlg cct

yr^cüT(vt'% und hiermit stimmt Ptolemäus, der wiederholt das Do-

rische, Aeolische oder Hypodorische und lastische oder Hypo-

phrygische als die Tonarten der %LQ'aQ(o8ol nennt (1, 16; 2, 1

;

2, 16); wenn er noch das Phrygische hinzufügt, so steht auch

dies im Einklang mit Pohux, der nach jenen drei auch noch die

phrygische und einige andere als secundäre Tonarten des kitha-

rodischen Nomos aufzahlt. ^) Die griechische Ueberlieferung be-

zeichnete den ionischen Dichter Pythermos als denjenigen, wel-

cher zuerst in ionischer Tonart componirt habe, denselben Py-

thermos, dessen Ananius oder Hipponax erwähnt (Heraclid. ap.

Athen. 14, 625 C). Doch besass die spätere Zeit schwerlich noch

Compositionen des Pythermos; sie sah in ihm den frühesten Ver-

treter jener Tonart, weil er der älteste Dichter war, der in sei-

nen Poesieen den Namen der laöxl genannt hatte. Vermuthlich

ist sie durch den ionischen Auloden und Kitharoden Polymnastus

aus Kolophon nach Sparta, wo er einer der Tiye^oveg der 2ten

musischen Katastasis wurde, eingeführt (s. Cap. VI).

Wir dürfen hiernach sagen: die dorische, äoHsche und iasti-

sche Harmonie sind die alten nationalen Sangweisen der drei

griechischen Stämme, welche durch die Entwickelung der musi-

schen Kunst im kitharodischen Nomos aus dieser ihrer Isolirt-

heit hervorgezogen und zu allgemein hellenischen Harmonieen

geworden sind. Von den alten Geschichtschreibern über die Mu-

sik bringt bereits HeracUdes Ponticus in einer längeren, bei

Athen. 14, 624 C ff. erhaltenen Stelle die drei griechischen Ton-

arten mit den drei griechischen Stämmen in Zusammenhang:

AQ^ovLccg üvaL XQslg^ x^la yaQ acil yeviöd'CiL EXXtJvcov yivrj^ z/co-

Qteigy AioXsLg^ 'lojvag . . . Trjv ovv aycoyrjv rrjg ^leXcoölag 7]v ot

AcoQietg inoLOvvto^ ^cjqlov skccXovv c(Q(iovluv ' irMXovv 6s xal Alo-

Xcöcc aq^ovlav tjv AioXelg tjÖov iacxl ös xrjv xQlxrjv acpaG'AOv riv

rjKovov aSovxav xmv ^Icovoav. Dann fährt er fort:

H fiev ovv AcoQiog a^fiovlcc xo ccvÖQCoöeg i^cpalvEL Kai to'

1) Wie Procl. Chrestom. ap. Phot. Bibl. 139 zu verstehen ist: Hf-

XQti'^ccL ö vo^og Tc5 ovgxjj^ccxl tco xatv HL&aQOjöav Avöloj, s. Cap. VI.
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fisyaXoTtQSTCsg ytal ov ÖLaKSxv^Evov ovd'' tXciQov^ ctlXu (SKvd-Qconov

YmI ÜCpoÖQOV, OVTE 6s %0L%il0V OvÖs TtolvXQO'JtOV.

To ös Ttöv AloXfav rjd'Og eise ro yavQOv ymI oyzüösg^ k'rt

ÖS vTCOxavvov ' OfioXoyet ös tccvxa xalq tnnoxQOcpLCiLg avrcov %cil 'S,£vo-

öo%LCiiq^ ov TtciVOVQyov 6i^ alla i^rjQfiivov Y,al rsd-aQQTjKog, Ölc

%cu olnsLOV iav avxoig t] (piXoTtoGia Kai rcc EQCoxLzci %ccl naOa

Ttsol xriv Ölcclxcicv avEGig.

K'S,y]g STtLüTiStJjco^Ed'Ci xo xcov MlItjGlcov rfd-og o öiacpatvovön

OL Icovsg, im ratg xav Cco^axcov svs'^idLg ßQevd'VOfievot xccl d^v^

(lov TcXrjQeLg, övßoiaxaXXanxot,, cpiXoveiyiOij ovölv cpiXavd'Qco'Jtoi ovöh

tXaqov ivöidovxeg^ aGxoQylav Y.al GKXrjQOXTjxu iv xolg ri^ecSiv i^-

g)Ccvi^ovx£g' Ölotcsq ovöh xo xrjg laöxl yivog aq^ioviag ovr' avQ-Yi-

Qov ovxE tXaQov icxL, ccXXcc ccvGxriqov %cil (SkXtjqoVj oyxov öh eypv

ov% aysvvri, Ölo üccI trj xqayuiöta 7CQ06(ptX7]g 7] ccQfiOvia.

Stellen wir mit dieser Schilderung des Heraklides zusam-

men, was uns von anderen Schriftstellern über Charakter und

Gebrauch dieser drei Tonarten berichtet wird.

Die dorische Tonart macht nicht den Eindruck von Lust

und Fröhlichkeit, sie zeigt vielmehr Herbheit, Härte und
Strenge {ov ÖLazsxvfiivov ovö^ tXaqov^ ccXXa 6%vQQ(ö7tov %cu

GcpoÖQov Heraclid.), aber sie ist von allen die würdevollste:

JcoQLOv (jiiXog ae^ivoxccxov Pind. fr. Paean. ap. schol. ad Ol. 1,

26; noXv xo csfivov bCxlv iv xij /icoQiOxl Plut. Mus. 17; r% /doa-

Qiov xo asfxvov Lucian. Harm. 1
;

^eyccXoTtgETteg Heraclid. ; ro (jle-

yaXoTtQETtEg %ccl xo a^LCö(jLccxLKOv anoöiömciiv Aristox. ap. Plut. Mus.

16; hiermit verbindet sie den Charakter der Einfachheit

und Geradheit: ovxe tcolmXov ovöh TroAi^r^oTrov Heraclid., der

Ruhe und Festigkeit: tceqI öh /dcoQicxl Ttavxsg ofioXoyovßiv

(ag axaöLiicoxaxrjg ovöTjg Aristot. Pol. 8, 7; %cixa6X7ifiaxt%rj Procl.

schol. ad Plat. p. 155 Rulmk.; der Mannhaftigkeit: av-

ÖQcoÖEg Heraclid.; (laXiöx^ rj&og E%ov(5rig civöqelov Aristot. Pol. 8,

7; daher begeisterte sie vor allen übrigen mit Kampfesmuth:

hcllicosa Apulei. Flor. p. 115. Plato sagt von ihr Polit. 3, 399:

Sie stellt den Charakter des Mannes dar, der im Kampfe Kühnheit

beweist und sich in jedem gefahrvollen Werke auszeichnet, und

auch im Missgeschick und wenn er Wunden und dem Tode ent-

gegengeht, oder wenn ihn irgend ein anderes Unglück überfällt,

überall wohlgerüstet und fest dem Schicksal entgegentritt. Aehn-
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lieh schildert er das Ideal eines wackern Mannes Lach. p. 188

mit folgenden Worten: ccq^ovlccv Y,ccXU(Sxriv tjQ^oöfiivog ov Xvgav

ovöe TtaiSiccg ogyctva, ctlla rw ovti ^rjv^ r]Q(ji06}ievog [ov] avrog av-

tov rov ßlov (}V(i(pcovov totg Xoyoig Ttgog ta egycn, avsxvag J(oql-

tfr/, aXV ovn ^laßrl, OLOfiac de ovöe (PQvyKSrl ovöe yivöiaxt^ aXX^

7]7t£Q (lovrj 'EXlrjVLK'^ iöTLV ccQfiovLa. Diese Tonart nun, die nichts

weniger als bewegend, ergreifend und romantisch ist, in der we-

der der Schmerz noch die Lust ihren Ausdruck finden, waltet

fast in allen Gattungen der musischen Kunst der Griechen vor,

und gerade hierin beruht deren wesentlichster Unterschied vor

der modernen. Von den fünf uns erhaltenen griechischen Me-

lodieen sind drei dorisch. Sie ist die Haupttonart der Kitharo-

dik, wie der Auletik (Poll. 4, 78) , der chorischen Lyrik in Paia-

nen, Prosodieen, Parthenien, Hyporchematen , Epinikien u. s. w.

bei Alkman , Pindar, Simonides , Bacchylides, Pratinas (Plut. Mus.

17), in der Tragödie (Plut. 16), bei den subjectiven Lyrikern,

wie Anakreon (Menaechm. ap. Athen. 14, 631), sie kommt vor

in erotischen Liedern wie in den Klagemonodieen der älteren

Tragödie (Plut. 17 y>al xQayLKol oI%toi noxs iitl xov zIojqIov xq6~

Ttov i^ieXtpörjd-fjsav y,(xl tiva igcoxLKa), ein deutlicher Beweis, wie

ruhig in der älteren klassischen Zeit des Griechenthums der mu-

sikalische Ausdruck selbst der Liebe und der Klage war.

Die äolische Tonart ist nach dem Berichte des Heraclid.

ap. Athen. 14, 624 dieselbe, welche später die hypodorische ge-

nannt wird, also die Tonart in A. Es ist auffallend, dass sie in

den die alten Tonarten besprechenden Stellen des Plato (Pol. 3,

399; Lach. 188) und Aristoteles (Pol. 8, 7) nicht genannt wird

— man darf daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass sie hier

unter der dorischen Tonart mitbegriffen ist. Nach Heraklides

zeigt sich in ihr das ritterlich-aristokratische, etwas übermüthige

Wesen des äolischen Stammes ; er erkennt darin den Geist der

adeligen Herren von Thessalien und Lesbos wieder, die sich der

Rosse, des geselligen Mahles, der Erotik erfreuen, aber bieder

und ohne Falsch sind. So ist die äolische Tonart nach ihm fröh-

lich und ausgelassen, voller Schwung und Bewegung; es liegt

etwas Hochmüthiges, aber nichts Unedles darin , freudiger Stolz

und Zuversicht. Hiermit vereint sich wohl der Charakter der

,simplicilaSj welchen ihr Apulei. Florid. p. 115 beilegt. Nachdem
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sie durch Terpander von Lesbos den Dorern des griechischen

Mutterlandes zugeführt und im kitharodischen Nomos eine der

dorischen Tonart coordinirte Stellung erlangt hatte — eine Stel-

lung, die späterhin noch die der dorischen überwogen zu haben

scheint, denn der Verfasser der aristotehschen Probleme 19, 48

nennt sie yud-(XQ(pöiiicorarr} — , fand sie auch in die allmählig

aufblühende Lyrik der Dorer Eingang. Die Art und Weise, wie

sie Pratinas in einem Chorliede, das in ihr gehalten war, er-

wähnt (fr. 5 B.)

:

TtQtTtSC TOL 7tK(5iV CCO L 8 Xcc ß Q CC Kt CCl C AloXlq (XQfJiOVLCi^

erinnert ganz an den ihr von Heraklides zugeschriebenen Cha-

rakter. Auch die Beziehung, die ihr Lasos in einem äolischen

Hymnus auf Demeter gibt (fr. 1 ) , stimmt damit überein

:

jddfiaTQa iiilTtco koqccv te KXvfiivoL aXoxov MsXlßoiav
v(ivov ccvdycov AioXiö^ ccfia

ßcCQvß QOflOV ccQfiovtav.

Pindar hat sie nachweislich in folgenden Epinikien angewandt:

Ol. 1, Pyth. 2, Nem. 3, bald von einem Saiteninstrumente, bald

von avXol begleitet. Man hat wohl nicht mit Unrecht in dem

selbstbewussten, subjectiv-erregten Inhalt dieser Gedichte einen

Zusammenhang mit dem Ethos der AioXlg gesucht. Auch der

Auletik war die äolische Tonart nicht fremd, denn das Kacro-

QELOv [isXog^ von welchem Plut. Mus. 26 sagt: Aa7isSaL(i6vLOi, nag^

olg ro aaXov(i£vov KaötOQEiov rjvXeLxo fisXog OTtors xolg TtoXs^itocg

iv KoOficp TtQoarjösöav (laxeGOfiEvoi, war nach Pind. Py. 2, 69 in der

AioXiGxl gehalten, und hiernach muss also nicht bloss der Ato-

QiCxi^ sondern auch der AhXiaxl das rjd'og civÖQcoösg und hellico-

sum eigen sein. Die auf uns gekommene kleine Instrumental-

melodie, offenbar ein auletischer Tanz, ist äolisch (Cap. VI). Von

der Anwendung der äoUschen Tonart in der Tragödie spricht

Aristot. Probl. 19, 48; wir werden diese Stelle weiter unten be-

handeln.

Von der iastischen oder ionischen Tonart können

wir nur auf indirectem Wege nachweisen, dass sie dieselbe ist,

wie die später sogenannte 'TnocpQvyiCxl, also die in G beginnende

Tonart (vgl. S. 82). In dieser Octavengattung ist der uns er-

haltene Hymnus auf Nemesis gesetzt. Nach Heraklides 1. 1. hat

sie ein nicht unedles Pathos (oyxoc) — darin ist sie also der
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äolisclien Tonart verwandt — , im Uebrigen aber ohne Anmuth

und Fröhlichkeit, vielmehr finster und hart: ovv' ccvd-rjQov ovcs

ikccQov £(JTt, alXci ccvcxiqqov Kai OKXrjQov ; ähnliche Worte wie die

letzteren hat Heraklides auch bei der Schilderung der dorischen

gebraucht, aber hier soll offenbar der Charakter des Harten und

Unfreundhchen noch schärfer betont werden, als dort bei der do-

rischen, denn HerakUdes bringt diese Eigenthümlichkeit der ioni-

schen Tonart mit einem nationalen Zuge der lonier in Zusam-

menhang, welche leidenschaftlich, schwer zu besänftigen, streit-

süchtig, ohne Leutseligkeit und Freundlichkeit, lieblos und hart

seien. Diesen Eigenschaften gemäss ist sie, wie Heraklides sagt,

in der Tragödie eine beliebte Tonart, womit Plut. Mus. 17 über-

einstimmt. Die Würde, Ruhe und Stätigkeit des Dorischen fehlt

dem Ionischen — daher varium bei Apulei. 1. 1. — , wohl aber

hat dasselbe ein ij^o^ yAagjv^jov nach Lucian. Harmonid. 1. Nach

Plato Rep. 4, 399 führt sie die Bezeichnung lulccqn^ wofür Ari-

stoteles Pol. 8, 5 den Ausdruck aveifiivri gebraucht — dieser

letztere (aveifieva 'laari) kommt auch bei Pratinas fr. 5 vor.

Ihren Charakter bestimmt Plato dadurch, dass er sie mit der

hypolydischen (der Tonart in F, s. unten) zu den agfioviai fia-

XccKdl (von Plut. Mus. 17 durch ey,lelv^hri erklärt) und cv^ito-

tiKal (Aristot. Pol. 8, 7 sagt (jLed'vatLKccl) zählt, weshalb sie von

der Jugendbildung ausgeschlossen sein müsse. Ausser dem ki-

tharodischen Nomos wird sie nach Poll. 4, 78 neben dem Dori-

schen, Phrygischen und Lydischen auch in der Auletik, nach

Proclus Chrestom. ap. Phot. Bibl. 139 neben dem Phrygischen

im Dithyrambus gebraucht. Pratinas, welcher der phrygischen

Tonart feindlich ist (fr. 1), widersetzt sich auch der iastischen

(fr. 3). lieber den Gebrauch in der Tragödie, der uns im All-

gemeinen durch die oben angeführten Stellen des Heraklides und

Plutarch bestätigt ist, erfahren wir aus Aristot. Probl. 19, 48

folgendes : z/ta Tt ol kv tQaycpöia xoqoI ovd" vtcoöcoqiöxI ohd"^

V7tO(pQvyt6tl aöov(SLV ; H ort, ^eXog t^klCxu eypvOiv ccvrcct, at ag-

fiovLdi, ov Set ^(xh6ra tw X^Q^y V^^'S ^^ s^si, rj (lev VTCoqjQvyLarl

TCQaKTLZOV ^ 6l6 Kccl EV TS to) PrjQvovr] rj e%oSog %al rj i^OTtXLdLg

iu xavzri TtSTtoiTixai^ 7} 6e vTtoöcoQLaxl fisyccXoTVQSTteg %al öxaGifiov,

ölo oiccl 'Kid'aijcpdLyicovcxcri £(?ri X(6v aQ{.iovLau' xavxa ö a[i(pco %OQtS

^£v ai/c(Q[ji,o(iX(Xy xoig öh octco 6}iYji^rjg OLneLOXSQu ' iauvoi fihv yag
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rjQcoav (iifirizaL^ ot de i]yB^6vEq tav a^iaCoav (jlovol i^gccv riQcoegy

OL öh Xaoi ccvd'QOTtOL^ d)V Eöxlv ypQog 5 8lo y.ccl aQ^io^SL avra to

yoEQOv aal riav^LOv rjd'og kccI fte'Aog, ccvd'QcoTtLKa yccQ' rccvra 6

e'XOvöLV Ott ciXXcci aQfiovlai^ 7\%l(Sx(x öh avx^v rj [v7to](pQV'yL6tl^ £v-

d-ovöLCißriKr) yaQ %al ß(xzxL%i^. at vero mixolydhis nimirum illa

praesiare polest. Karex fiev ovv xavrrjv itaG^o^iv rt, 7cad"yixi,Kol de

Ol aöd-evBLg (läXXov xüv övvaxcov elcu^ öio Kai avxrj aQfioxxei, xolg

lOQOLc. aaxa öe xriv vTCoöcoQLaxl %al vnocpQvyLöxl nQaxxo(iev o

ovK OLKELOv £(5x1 x^Q^t ^'^'^^ 7^9 ^ X'^Q^? 7irjSevx7]g aTtQa'Kxogy ev-

voiav yaQ (lovov itaQexexai olg tcccqeGxlv (cf. Probl. 19, 30). Der

Text ist von den erhaltenen griechischen Handschriften nicht

vollständig überhefert; es fehlt ein Satz, den die auf eine voll-

ständigere Handschrift zurückgehende Uebersetzung des Theodo-

rus Gaza erhalten hat (vgl. Böckh, metr. Pind. p. 262). Der

diesem vorausgehende Satz indess ist in den griechischen Hand-

schriften besser erhalten, als bei Theodorus Gaza, wo er lautet:

quae minus ceteri concenius praesiare queunlf minimeque ipse suh-

phrt/gius, hie enim animos lymphalis similes reddit capilque debac-

chari] nur das Wort vnocpQvyioxl ist unrichtig; es muss statt

dessen cpQvyiaxl geschrieben werden.

Wir erfahren aus der vorliegenden Stelle : die hypodorische

und hypophrygische (d. i. die äolische und ionische) Tonart wur-

den wegen ihres Ethos nicht in den tragischen Chorliedern ge-

braucht, sondern nur in den tragischen Bühnengesängen. Die

äolische habe ein iiQ-og (leyaloTtQSTCEg und axaGL(jL0v, die iastische

ein i^d'og TtQaKXLKov und daher eignen sie sich für Heroen, wie

sie auf der tragischen Bühne dargestellt wurden; für den tragi-

schen Chor dagegen, als den ariÖEVxrjg äjcQaKxog sei ein i^d'og yos-

gov Kai r^avxi'Ov passend, und ein solches rj^og hätten die übri-

gen Tonarten (Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch ) , und

zwar von diesen am wenigsten die enthusiastische und bacchische

OgvyiaxL^ wohl aber die Mi'^oXvötaxL, denn diese drücke schmerz-

liche Gefühle aus, und so eigne auch sie sich für die Chöre, was

bei der 'TTtoöcoQLöxl und ^TnocpQvyiGxi^ in welchen sich energi-

sche Thatkraft ausspreche, nicht der Fall sei. — Die JwqloxI

ist hier nicht genannt, aber sie ist mitbegriffen unter den aXXai

aQfiovLaCy welche ausser der mixolydischen für die tragischen

Chorlieder gebraucht werden; dies geht aus Aristox. ap. Plut.
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Mus. 16 hervor, wo es von der M^'^oIvölctI heissl: tQccyaydo-

TtOLOvg XaßovTag \_ccvrrjv~\ öv^sv^at, rrj JcoQcaxi, inel ri ^lev ro fie-

yaXoTtQBTtsg Kctl a^ico^ccTLKov (XTCodiöcoöLV, fj de ro nad'YirL'Kov. Wenn
nämlich die Tragiker einerseits nach Aristot. Probl. die Mixoly-

dische in ihren Chorliedern gebrauchten, andererseits nach Ari-

stoxenus die Mixolydische in Verbindung mit der Dorischen an-

wendeten, so folgt daraus, dass es Chorlieder waren, in wel-

cher die Dorische von den Tragikern angewandt wurde, und wir

können nun nach der vorliegenden Stelle folgende Scala aufstellen

:

tci ci 7t öKfjvrjg: TTtodcoQiari, rjd'og (jLEyaXoTtQETteg Kai 6t(x(Si,(jL0v.

TTtocpQvyLßzi ^ Tjd'og TtganTiKOV.

y^oqoi: /dcoQLöXL^ rjd^ogrjßvxi'Ov.

Mi^oXvöiarl^ ri&og yosQOv, Ttad'Og.

Also (um von dem Mixolydischen abzusehen) : Dorisch in den tra-

gischen Chorliedern, Aeohsch und Ionisch in den Monodieen.

Der Verfasser der Problemata hat hierbei aber nur die spä-

tere Tragödie im Auge. Denn bei Aeschylus singt der Hiketi-

denchor v. 69

:

TCöj aal iyco (piXoSvQxog laovloiö i vo^oiCv

dccTCtco xav aitaXav veLlo&SQrj naQBiav
,

also in ionischer oder hypophrygischer Tonart. Der äschylei-

sche Hiketidenchor ist aber auch kein Chor im Sinne jener

Stelle der Problemata, kein TiTjÖEvxrjg angaarog, sondern gehört

recht eigenthch mit zu den handelnden Personen des Stückes.

— Wie hiernach in der früheren Tragödie die lasti nicht auf

öKrjviTia beschränkt war, so war umgekehrt die Doristi nicht

auf Chorlieder beschränkt, denn Plut. Mus. 17 berichtet, dass in

älterer Zeit (Trort) auch die xQayt,Kol oI%xol, d. h. tragische Mo-

nodieen und Threnen in der dorischen Tonart gesetzt waren.

Wenn in unserer Stelle der Problemata dem Hypophrygi-

schen oder lastischen ein y]^og jcgaKXLKov zugeschrieben wird, so

stimmt das mit der von Heraklides gegebenen Schilderung die-

ser Tonart (avaxrjgov %al aKlrjQov^ oyaov ös eypv ova ayevvij,

ölo aal rrj rgaytadla TtQoöcpilrjg rj ag^iovia^ wohl überein, und

lässt sich auch mit der Aussage des Plato, dass sie ^akaar} und

aviiTtoriari sei, vereinigen. Auffallend muss nur erscheinen, dass

in den Problemata dem Aeolischen oder Hypodorischen dasselbe

Tjd-og iiByaXoTcgeTveg und GraaL^iov beigelegt wird, welches wir
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sonst der Dorischen vindicirt finden. Wh* müssen daraus schHes-

sen, dass die äohsche Tonart, obgleich sie bewegter und leiden-

schaftlicher ist als die dorische, dieser dennoch näher steht als

alle übrigen, und zwar so nahe, dass bei Plato in der weiter un-

ten zu besprechenden Stelle Rep. 3, 398, wo alle Tonarten ausser

der äolischen aufgezählt sind, die Aioh<5Tl unter der Jm^KSrl mit

einbegriffen ist.

§ 6.

Gebrauch und Charakter der lydischen, phrygischen, mixoly-

dischen und hypolydischen Tonart.

Auf die Entwickelung des kitharodischen Nomos folgt die

des auletischen. Es ist unrichtig, wenn man in den uvkol

Instrumente ungriechischen Ursprungs erblickt. Es gab sogar

im Peloponnes eine alte Aulodenschule, die auf den mythischen

Ardalos zurückgeführt wird, und in Rlonas, der in der Genera-

tion zwischen Terpander und Archilochus lebte, ihren Hauptver-

treter findet (Glaucus ap. Plut. de mus. 5). Ausser den Threnen

und Elegieen gehören die Prosodieen, Paiane, Embaterien dieser

Aulodik an. Aber diese altgriechische Flötenmusik ist eine av-

X(pöicc^ mit der Flöte ist der Gesang vereint. Was dagegen fremd-

ländisch in der griechischen Flötenmusik ist, das ist die Gattung

der ccvk'TjTLKrj oder avlrjaig^ die Flötenmusik ohne Gesang. Etwa

um die Zeit des Archilochus oder bald nachher wanderten asia-

tische Auleten in Griechenland ein, die Schule des Phrygers

Olympus. Der Name Olympus bezeichnet bald eine alte mythi-

sche Person, welche mit Apollo, Marsyas und Hyagnis in Zu-

sammenhang gebracht wird, bald einen Musiker der historischen

Zeit — im erstem Falle ist darunter der sagenhafte Begründer

jener asiatischen Schule verstanden, im zweiten Falle ist es ein

CoUectivbegrifT für die nach Griechenland ziehenden Mitglieder

derselben (Plut. Mus. 5). Vermögen wir nun auch in Olympus

keineswegs eine so feste Gestalt wie in Terpander, Klonas, Ar-

chilochus zu erblicken, so steht doch jedenfalls das Factum ei-

ner nach Griechenland eingewanderten Auletenschule, die für die

Entwickelung der griechischen Musik die höchste Bedeutung ge-

wonnen hat, fest. Die Fremdlinge scheinen vor den Griechen
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eine grössere Virtuosität in der technischen Behandlung des In-

strumentes vorausgehaht zu haben, und so bedienen sich denn

seit dieser Zeit die Vertreter aulodischer Poesie, wie Alkman,

phrygischer Auleten (Athen. 14, 624 B). Aber dies war nicht

das Einzige. Die sogenannten Neuerungen des Olympus bezie-

hen sich auch auf das innere Wesen der Musik, auf melodische,

liarmonische und rhythmische Composilion , und noch in späte-

ren Künstlern, wie Stesichorus, erkannten die alten Forscher

über Geschichte der Musik die Einflüsse der olympischen Schule

(Plut. Mu^. 7. 11. 18. 29). Wie früher Terpander, so lebte

sich auch Olympus (es sei verstattet, diesen Namen zur Bezeich-

nung der Schule zu gebrauchen) in die Eigenthümlichkeit der

dorischen Musik ein. Er hat nicht nur in dorischer Tonart

componirt (Plut. Mus. 9. 19), sondern er behandelte dieselbe

auch nach dem Princip alter dorischer Einfachheit, worüber wir

einen ausführlichen, S. 84. 86 näher zu erörternden Bericht des

Aristoxenus besitzen. Aber er brachte zugleich etwas Neues

nach Griechenland, nämlich die phrygische und lydische

Tonart, die von jetzt an eine den drei altgriechischen coordinirte

Stellung erhielten. Wenn ein Gedicht des Dithyrambikers Tele-

stes (Heraclides ap. Athen. 14, 625 F) diese Tonarten schon in

alter mythischer Zeit durch die lydischen Begleiter des Pelops

nach Griechenland eingeführt werden lässt, so kann dies natür-

lich nicht als historische Tradition gelten. Die Berichte des Ari-

stoxenus und Anderer führen sie auf die Schule des Olympus

zurück (Plut. Mus. 15; Poll. 4, 79; Clem. Alex. Strom. I p. 307;

Athen. 1. 1.). Sie wurden von jetzt an zusammen mit der JcoqlGtI die

Haupttonarten des auletischen und aulodischen Nomos (Poll. 4,

78 : Kccl ciQ^ovCa (xsv avXrjVLTii] ^(oqlüxI %cn OQvytözl kccI Avöioq)
;

die von Pollux hinzugefügten 'irovix^ xat 6vvrovog Avöiatl rjv

"Av^LTtTtog i^svQsv können erst später für die Auletik und Aulo-

dik recipirt worden sein, denn zur Zeit des Polymnastos und Sa-

kadas gab es nur die drei erstgenannten (Plut. Mus. 8: rovcov

yovv ovxcov narcc IloXvfjLV7](}rov aal 2!ccKaöav rov 6e ^coqlov nal

Oqvyiov %al Avdlov). Auch noch in der Zeit nach Sakadas ge-

brauchten die Auleten im Agon nur jene drei Tonarten (Paus.

9, 12; Athen. 14, 63 IE).

Die lydische Tonart hatte Olympus, wte Aristoxenus im
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ersten Buche tisqI (lovaiiiijg berichtete, in einem auletischen v6-

fiog imK'^öeLog auf Pytho gehraucht (Plut. Mus. 15), ^veshalh Plut.

h. 1. sagt: Trjv tcqcozviv evözaGcv avtijg cpaai, d-Qfjvcoörj XLva yevi-

Gd-aL. Auch späterhin diente sie hauptsächhch zu Klageliedern,

sie war imxjjdeiog nqog &Qrjvov (Plut.) und war als solche in die

Tragödie aufgenommen (Cratin. ap. Athen. 14, 638 F; Plut. Mus.

17). Bei Plato Rep. 3, 398 wird sie, wie sich weiter unten er-

gehen wird, mit dem Namen öwtovolvÖLOrl hezeichnet; sie soll

wie die M^'^olvöiarl als ^grjvcodrjg ccQiiovia vom praktischen Ge-

hrauche ausgeschlossen sein. Hierzu kam aher noch eine wei-

tere Eigenthümlichkeit dieser Tonart, wie aus Aristot. Pol. 8, 7

hervorgeht: ti' ng iart roLavxt] rcov aq^oviav tJ TCQSTtet rrj tcSv

TCCiiöcüv i]XL%La ÖLa xo övvaad-aL noG^ov v lyjiiv cc(ia ymI ncndeiav

olov VI AvÖlöxI (paivsxaL nejtovd'ivcci, (laXiöxcc xcSv aQ^iovicSv. In

dieser letztern Weise scheint sie auch Pindar behandelt zu ha-

ben, der sie häufig angewandt hat (Ol. 5, Ol. 14, Nem. 4, Nem.

8), ebenso Anakreon (Menaechm. ap. Athen. 14, 634 )• Wenn

Lucian. Harmonid. 1 als ihren Charakter x6 ßci%xt'^ov nennt, so

liegt hier vielleicht eine Verwechselung mit der phrygischen vor.

Die phrygische Tonart hat ein noch schärfer bestimm-

tes Ethos, das die Alten folgendermassen bezeichnen : h^ovaudaxL-

xov Jca2 ßccKxcKov Prohl. 19, 48; ivd-ovaiaoxLKov Aristot. Pol. 8,

5; OQyLaöxLKOv aal Ttad-rjxLKov Aristot. ib. 8, 7; syd-eov Lucian.

Harm. 1; religiosum Appulei. Florid. p. 115; haxavLKOv Procl.

schol. Plat. p. 155 Buhnk. Sie hat die Kraft zu überreden und

zu erbitten, sei es die Gottheit durch Gebet oder den Menschen

durch Belehrung (Plat. Rep. 3, 399 B). Daher elg lsqu und iv-

d'eccö^ovg vorzüglich geeignet (Procl. 1. 1.). Schon Olympus

hatte sie in seinen ekstatischen Weisen angewandt, wie in den

MrjxQ^cc (Plut. Mus. 19), aber auch sein berühmter Nomos auf

Athene war phrygisch (Plut. ib. 33). Ausser bei Polymnastus

und Sakadas finden wir dann die Tonart bei Stesichorus in sei-

ner daktylo-epitritischen Oresteia (fr. 34 B.), ferner bei Anakreon,

der, ausser ihr bloss noch die dorische und lydische gebrauchte

(Menaechm. ap. Athen. 14, 631). Vor Allem aber hatte sie im

Dithyramb ihre Stelle, wo erst Timotheus, aber nicht mit Er-

folg, die Anwendung anderer Tonarten versuchte (Aristot. Pol.

8, 7; Dionys. comp. verb. 19). Der Tragödie dagegen war das
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Phrygische fremd (Aristol. Probl. 19, 48); Aristoxenus (vit. So-

phocl.) erzählt, dass es Sophokles hier in den l'Siay d. h. den

Monodieen oder Threnen, gebraucht habe.

Am spätesten ist die iiiixolydische und hypolydische Tonart

bei den Griechen aufgekommen. Unrichtig heisst es von Ter-

pander, er habe die mixolydische erfunden (Plut. Mus. 28;

S. 87. 92). Sappho ist es, die sie nach Aristoxenus zuerst ge-

braucht 2) und von der sie die Tragödie überkommen hat, wo sie

mit dem Dorischen verbunden wurde (Plut. 16) und zwar in

Chorliedern (Aristot. Probl. 19, 48). Dem Ethos nach ist sie

Ttccd-fjTLKi] Plut. 1. 1.; ^QTivcpdiViT] Plut. c. 17; ^•Q'rivcoSrig Plato

Rep. 3, 398 ; oövQZLKozeQa %cn GvvearrjKvia Aristot. Pol. 8, 5.

Die hypolydische Tonart, welche auf der Transposi-

tionsscala ohne Vorzeichen in F beginnt, heisst auch inavEiiiivri

AvöiCxl (Plut. Mus. 16). Von der letzteren sagt nämlich Plutarch

1. 1.: i]neQ ivartlcc tij Mt-'^olvöiöti-, in ihrer Intervallenfolge ist

sie der mixolydischen entgegengesetzt — und dies ist eben die

hypolydische Octavengattung:

Mixolyd. ßaQv: hcdefgah o^v.

Hypolyd. o^v : fedchagf ßaqv.

Ueber ihre Anwendung wissen wir gar nichts, sie scheint fast

ganz ungebräuchlich gewesen zu sein. — Plutarch sagt weiter

von ihr : nagcuTckrjöLav ovüav rrj IccÖl , vtco /lafxcovog evQrjad^ai

(pa6L xov ^Ad"rjvaLOv. xovtcov örj x(ov aQ^ovccov xrjg (ihv 'd^grjvco-

öiKfjg xivog ovßrjg (nämlich xrjg Ml'^oXvÖlOxl)^ xrjg (5' i%Xslv(jLsvr}g

(nämlich xijg avei^dvi^g AvÖlGxX) elüoicog o Ulaxcov TtccQaLxrjöafiE-

vog. Er meint hiermit die Stelle Plato Rep. 3, 398, auf die

wir hier näher eingehen müssen, da sie bis jetzt nicht überall

richtig verstanden ist. Plato redet dort von sechs Tonarten und

wir wollen seine Worte zunächst mit der Stelle des Aristot. 8, 5,

die darauf Rezug nimmt, übersichthch hersetzen:

2) Ueber PythoMeides als angeblichen Erfinder s. Cap. V und VI,
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Plato Pol. 3, 398

Tivsg ovv 'd'Qrjvcod £ ig aQaovLca;

Ml^oXvS lOTi yiccl ZlvvrovoXv-

ölgtI Kccl roiavTCCi nvsg.

ArisLot. Pol. 8, 5.

Evd"vg yaQ rj tätv ccq^ovlojv ÖLt-

Grrjy.s rpvGLg, (oors av.ovovxug aX-

Xovg ÖLcctid'SGd'aL v.al firj tov

avrov e'x^iv tgonov ngog s'/.u-

crrjv ccvtatv,

dlXa TtQog ^8V bvCug odvQti'/ica-

xEQCog v.ccl ovv£6rr}y.6Tcog fiäX-

Xov

OLOv TtQog trjv Ml^oXvSlgtI y.u~

Xov^tvrjv

,

Ttvsg ovv (iccXay.ccl v.ai gv(i

TCOtL'/ial taV CCQllOVLCOV;

luGxl yiccl AvS lgtI cci'xLvsg %a
XccqoiX KuXovvxuL,

TtQog Ö£ rag yLuXuv.GixiQ(og rrjv

diUVOLUV

olov TCQog xag ccvsiiisvag.

Cf. Aristot. Pol, 8, 7: Jlo 'AccXag

£7tLXificitGt, xat xovxo 2!a)y.Q(ix£i

xcav nsQi, (jlovgl-ki^v xLVsg, oxi xag

uvEifiEvccg ag^ovCug anoSov-i.-

(jittGSlSV Slg TtCCLÖSLCCV (og (isd'v-

axLv.dg Xcc(iß(/,va)v ccvxdg.

'AXXcC ZLvdlVSV'El GOl

dcoQiGxl XsinsGd'cct y.ccl ^qv
y LGxC,

lihGog ds Hat yiccd'EGxrjyioxcög fiuXi-

GXCC TtQOg SXEQCiV

olov So'ASi TtOlELV 7] ZicOQLGxl

flOVt] XCÖV CCQ^OViöoV
f
EV^OVGiU-

GXL'AOVg d' Tj ^QVy LGXi.

Man glaubt, dass die an vierler Stelle von Plato genannte

AvÖLGxl das gewöhnliche Lydisch sei. Aber es heisst von ihr wie

von der laazi: cclxiveg lalccqal %alovvica^ wir haben also nicht

das gewöhnhche Lydische, sondern eine Tonart zu verstehen,

welche den Namen %aXccQa AvöiGxl führt. Aristoteles nennt in

beiden Stellen diese Tonarten nicht xaXaqal^ sondern avst^ivccL,

es ist also ccvsL^ivTi Avöiaxl = laXaqd. AvStCxl und dvsLiievri

IccötI = %ccXciQcc laaxt, wie denn in der That xaXaQa und ccvei-

^ivfj dasselbe bezeichnet. Mithin ist die ccvsL^hrj oder laXagd

Avöiaxl dieselbe Tonart, welche Plutarch in dem zu der plato-

nischen Stelle gegebenen Commentar c. 16 die iTtaveLfiivr} Avöi-

ßvl nennt, nämlich die hypolydische in F; Plutarch bezeichnet

sie als itaqanXriGla xrj 'idöi , weil sie Plato mit der lag zusam-

menstellt, und sagt ferner, Plato habe sie als ixXeXv^iivi] ver-

schmäht, womit er den platonischen Ausdruck iiaXay.i^ umschreibt.



80 III. Die griechischen Tonarten und Tonsystenie.

Ist nun bei Plato unter xaXaQa AvÖlOtI die hypolydische

Tonart verstanden, so kann unter der an zweiter Stelle von ihm

genannten öwtovoIvölotI nicht, wie man bisher glaubt, die hy-

polydische Tonart verstanden sein, sondern es ist dies die ge-

wöhnliche lydische in C. Dies geht einmal daraus hervor, dass

sie als ^Qrivaörjg hingestellt w ird ; denn dies passt ausser für die

von Plato durch das gleiche Prädical charakterish te nur für die

Avöcavl (^d-Qr]vc6ör]g^ inLT'i]öetog TtQog •d'Qrjvov Aristox. ap. Plut.

Mus. 15). Sodann folgt dies aus Aristid. 22, wo die von Plato

genannten Tonarten erläutert werden. Mit Anführung der pla-

tonischen Worte gibt er für die von Plato besprochenen sechs

Tonarten die Notenscalen an, nämlich für die Avötarl (d. h. für

die ^ofAa^a AvölötI) eine in der Scala ohne Vorzeichen gehal-

tene Octave von f his f — dies ist also die hypolydische Octa~

vengattung — , für die öwtovolvÖLaxl eine in der Tiefe unvoll-

ständige,^) aber oben bis c gehende, m der Transpositionsscala

mit Einem t^ gehaltene Tonleiter, — wir werden Cap. VI nach-

weisen, dass an dieser Stelle der Name einer Tonart und eine

Notenscala ausgefallen ist.

Pollux 4, 78 sagt: nccl uq^ovccc (jlsv avXrjttKrl JodqlcSzI kccI

0QV'yL6Tl %al Avöiog zal IcovLnr} %cd Gvvxovog AvÖlCxI tjv Av-

&L7t7tog i'^evQEv. Dies widerspricht der eben gegebenen Erklä-

rung der platonischen Stelle, wonach cwtovoIvScgtI und XvÖLog

identisch sein soll, denn Pollux unterscheidet beide Tonarten von

einander. Es bleibt hier eine doppelte Möglichkeit. Entweder

ist unter dem IvÖLog des Pollux wie bei Plato die xaXaga oder

avELiJLtvrj AvÖLöTL^ d. h. das Hypolydische, zu verstehen, oder es

beruht die Unterscheidung der beiden Tonarten von einander auf

einem Irrthum oder Quellenmisverständniss des Pollux. Das letz-

tere wird aus dem Grunde wahrscheinhch , weil Anthippus, der

hier als Erfinder der avwovog Avöiaxl genannt wird, bei Plut.

Mus. 1 5 als Erfinder des gewöhnlichen Lydisch hingestellt wird

:

nivöccQOg 6 iv Ttaiccaiv inl totg NLoßrjg ya^oug (prjGl Avöiov ccq-

fiovLccv TtQcSvov Vit 'Avd'lTtTtov ÖLdccxd-ijvaL. Anthippus wäre hier-

nach ein sagenhafter Aulet wie der gleich darauf erwähnte Tor-

rhebos, wie Olympos oder Hyagnis.

1) Aristides sagt, dass man für manche Tonarten eine unvollstän-

dige Octave augesetzt habe.
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Die sechs Tonarten in jener Stelle des Plato (resp. Aristo-

teles) sind hiernach folgende:

*Aq^ovLccL d'QTjvcoöeLg ^ oövQnxcorsQai:

Mt^oXvÖL6tt, in h.

HvvTOvolvö Lörl = Av8i6tl^ in c.

Makaaal^ SKlelvfiivccLj GvimoxvKccl^ (isd-vörLTicct i

XciXciQa oder avEi^iivi] laöti.

XcclccQcc oder (ß%)civ ei^iivTi AvdiGxl = ^TnoXvöi.-

6vl, in f.

Kcc&EatrjKOTcog öiaxi^e^ivri :

J (üqlCt i^ in e.

Ev&ovdiccari'K'yj:

QQvyLCtl, in d.

Schwierigkeit macht die aveifievT} oder xccXa^cc 'IckGtL Sie

wird auch von Pratinas erwähnt (fr. 5 B.)

:

MtJts avvTOvov ölcoKS^ (ji-}]rs tccv ccvsi.(iEvav

^Iccötl (xovGccv^ aXXa rccv (isööccv vec5v aQOVQCiv

alüXt^s Tüo (isXel
'

TCQETtSL xoL TtoLöLV ccoLÖoXaßQccKTccig AloXlg aQ(lOVlC(.

Die AloXlg wird hier der ccvei^ivT] ^laGrl und einer mit övvvovog

bezeichneten Tonart gegenübergestellt. Ist avvrouog die gvvxo-

voXvÖLört, d. h. lydische in c? oder gibt es neben der avEi^hi]

^Iccütl auch eine ovvxovog laözi, wie es eine ßvvrovog AvölötI

und ccveifievf] AvSiaxl gibt? Mit Bestimmtheit lässt sich schwer-

lich etwas sagen, da uns äussere Zeugnisse fehlen. Dürfen wir

aber aus der Stelle des Pratinas selber einen Schluss wagen, so

scheint es zufolge des Ausdrucks ixiaGav aQovQav. welcher der

AloXlg gegeben wird, dass sie zwischen den beiden vorherge-

nannten Tonarten in der Mitte liegt, nämhch so:

V»-» ^ 9 2

e f g a h c d

Von der Tonart in h (und /), die für die chorische Lyrik nicht

vorkommt, ist hier abzusehen. Wir müssen aus dieser Stelle des

Pratinas wie des Plato schliessen, dass die gewöhnliche iastische

Tonart den Namen avei^h^ oder %ccXaQCi führt. Aristides p. Tl

Griechische Harmonik u. s. w. O
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gibt auch für die 'laarl eine Notentabelle an. Wie sie überlie-

fert ist, entspricht sie nicht unserer Tonart in g, sondern ist eher

eine phrygische oder äolische (genau kann man es nicht unter-

scheiden). Aber die Iccatl (^avei(iEvi]') kann weder mit der phry-

gischen noch mit der äolischen identisch sein, da sie bei Plato

neben der phrygischen, bei Pratinas neben der äolischen als eine

besondere Tonart aufgeführt ist. Das Nähere S. 80 und Cap. IV.

Ein directes Zeugniss, dass die 'iccarl mit der Tonart in g,

welche von den späteren Technikern ^TTtocpQvyiog genannt wird,

identisch ist, besitzen wir nicht. Durch die Techniker steht

fest, dass die dorische in e, die phrygische in d, die lydische in

c, die mixolydische in h anfängt; aus Plutarch wissen wir, dass

die hypolydische Tonart in f mit der avsifisvTj AvSiarl, und aus

Herakhdes, dass die hypodorische in a mit der Jlollg identisch

ist. Da bleibt uns denn von den sieben Octavengattungen für

die iastische nur die in g beginnende, von den Technikern hypo-

phrygische genannte übrig. Dies ist allerdings nur ein indirec-

ter Beweis, und wir wollen nicht verschweigen, dass er nicht

vöUig evident ist. 2) Die klassische Zeit kennt nämhch ausser

den angegebenen noch andere Tonarten. Das zeigt schon die

Stelle Plato's, wo es heisst a.q^ovLciL -d-QTjvcoösig wären die Ml'^o-

XvökStI zal Zvvxovo'kv8L6xl 'aal xoLavxal xLvsg. Was ist unter

diesen xoLavxccl xivsg verstanden? Das wissen wir nicht. — Pol-

lux ferner nennt 4, 65 die Aokqlktj als eine neben dem Dori-

schen, lastischen, Aeohschen u. a. im kitharodischen Nomos an-

gewandte Tonart mit dem Zusatz 0LXo'^evov x6 evQrjfia; von

ihr sagt Herachd. ap. Athen. 14, p. 625: öst 6s rriv uq^ovIkv

sidog i%uv rjd'ovg tj TCad'Ovg Kccd'CiTteQ t] Aokqlöxl' xavxt] yccQ k'vioi

xcQv ysvoiiEvcov Ticcxa Si^ioviöriv %ccl IIlvÖccqov e%Qri6avx6 noxs kccI

2) Ich sehe erst nachträglich, dass sich für die Identität des lasti-

schen und Hypophrygischen noch ein positives Zeugniss aus Ptolemäus

(1, 16; 2, 1 und 2, 16) geltend machen lässt. Nach Pollux sind die drei

Haupttonarten der Kithara die /JcoQiq, 'lag und Alolig. Ptolemäus

zählt an jenen Stellen ebenfalls die Tonarten der Kithara oder Kitha-

rodoi auf; es sind nach ihm ausser der phrygischen, worüber man S.

68 vergleiche, die dorische, hypophrygische und hypodorische. Da die

hypodorische mit der AloXlq des Pollux identisch ist , so muss die hypo-

phrygische mit der 'Jag des Pollux zusammenfallen.
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TtdXiv oiarscpQovrjd-T}. Aus Euclid. Harm. p. 16| wissen wir, dass f ''«**'*
z^- ^f

sie mit der hypodorischen identisch war. Hypodoriscli ist aber

nach Herakhdes dieselbe Scala wie Aeohsch, und doch muss zwi-

schen der Alollg und yioKQLCvl ein Unterschied bestanden haben,

über den wir wohl Hypothesen aufzustellen vermögen, den wir

aber niemals fest bestimmen können. So scheint es auch noch

eine Boiotische Tonart gegeben zu haben (schol. Equit. 989 Jto-

Qiog 6s ovra ^aXeirai (iia tcov (XQ^iovicSv cog kccI AvöiOg yal Oqv-

yiog Tcccl BoicotLog, cf. Poll. 4, G5; schol. Acharn. 13). — Da

bleibt also in unserer Kunde von der Bedeutung der alten Har-

monieen noch immer eine nie auszufüllende Lücke. Die Scalen,

die wir mit Sicherheit feststellen können, sind folgende:

1) In a: AloUg^ später TitodoyqiGvl genannt.

2) In h: MiiolvöiGxL

3) In c: AvölCtI oder ZvvtovoIvölütI.

4) In rf: OQvyiöxL

5) In e: JcoqlCxI.

6) In f: avsLfiivrj , iTtccvsi^lvr] oder %aXciQa AvöiCrly später

TTtolvÖLÖtl.

7) In g: Jorcrrt, av£L(iEvri, %cclccQci laarl, später TTtotpQvyLOtl.

Woher die Namen 'Tnoöoqiaxi ^ 'TnocpQvyiGxC^ erklärt Cap. V.

§ 7.

Die heptachordischen und octachordischen Systeme.

Wir haben bisher von den griechischen Scalen ohne Rück-

sicht auf den Tonumfang gesprochen. Mit Rücksicht auf diesen

Tonumfang heisst eine Tonleiter 6vax7](ia. Die allgemeine Defi-

nition, welche Aristid. p. 15, Bacchius p. 2, Euclid. *p. 1, Nico-

mach, p. 8 aufstellen, dass övaT7](xcc eine Verbindung von mehr

als zwei Intervallen oder mehr als einem Intervall sei, ist un-

genau. Richtiger Thrasyllus bei Theo Mus. 3.

Die Griechen überliefern, dass ihre früheste Musik auf den

Umfang von vier Tönen, auf ein av6xt](xce xsxgaxogdov^ beschränkt

gewesen sei (Boeth. 1, 20; Macrob. Saturn. 1, 19); auch die äl-

testen ccvXol sollen nur xhaagcc TQVTti'jfiaxa gehabt haben (Pol!.

4, 80). Wir haben keinen Grund, dies in Zweifel zu ziehen;

wenn Terpander einen vo^iog rexQaolöiog componirte (Plut. Mus.

*
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4; Poll. 4, 65), so ist dies ein Zurückgehen auf die uralle Com-

positionsmanier. Aber dass es Terpander gewesen sein soll, der

zuersl jenen beschränklen Umfang der Melodie erweitert und zu-

erst mehrsaitige Instrumente erfunden haben soll, ist unrichtig.

Dem Terpander lagen bereits zwei verschiedene Saiteninstrumente

von sieben Saiten vor, av6T7]}iaTcc ejivccxoQÖa^ von deren Beschaf-

fenheit wir genaue Kunde haben.

Das eine Heptachord stellte eine dorische Tonart dar,

deren Octave fehlt: e f g a h c d. Mit Hinzufügung der Octave

entwickelte sich hieraus ein Octachord, dessen einzelne Töne

folgendermassen benannt wurden:

*o
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gehabt hätten, und fragt, wie es käme, dass, wenn sie Melodieen

von sieben Tönen machten, sie die Prime, aber nicht die Octave

dagelassen hätten (denn das bedeutet KatiXLTtov^); dies ist die

vorterpandrische Form. Dann fragt er, ob sie nicht vielmehr

beide Töne, die Prime und Octave, dagelassen und die Sexte

entfernt hätten; — dies ist die terpandrische Form. Die letz-

tere hat Philolaos ap. Nicomach. Mus. J 7 vor Augen unter fol-

gender Bezeichnung der einzelnen Töne:

"ö

s. ^ 2 *^

? ^ X X ö ö
'>:J S' ^ ö ^ S' 2

^ ^ 4 '* Q. i^ ^

e f g a h de
Das ganze Octavenintervall, von ihm ccQf-iovLa genannt, besteht —
so sagt er — aus einer Quarte und Quinte, von denen die er-

stere bei ihm den Namen avXXaßa, die letztere den Namen 6l

o^Eiciv führt, — alte Terminologieen, die wir wohl auf Terpander

oder seine Schule zurückführen dürfen. „Von der vTtdrcc bis

„zur (i86a (von e zu a) ist eine Quarte, von der fiiaa bis zur

„v€ata (von a zum höheren e) eine Quinte, von der vitccxcc zur

„tQka (von e zu h) eine Quinte, von der tQlra zur vearcc (von

„h zum höheren e) eine Quarte, von der fieoa zur tQita (von a

„zu h) ein Ganzton." — Der Ton h führt auf dem späteren

Octachord den Namen nagdfisöog und der Name r^hrj wird dann

dem zwischen h und d liegenden Ton c, der auf unserer terpan-

drischen Scala nicht vorkommt, zu Theil (vgl. S. 84). Analog der

von Philolaos beschriebenen Kithara des Terpander muss auch

di^ vorterpandrische Kithara folgende Saitennamen gehabt haben:

I I I i I I
I

e f g a h c d

3) Im umgekehrten Sinne (weglassen) ist v.oitilntov in der Paral-

elstelle 19, 47 gebraucht.
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Auch nach Terpander blieb neben der von ihm construirlen

Scala noch die ältere, von ihm vorgefundene im Gebrauch, auch

er selber mochte sich der letzteren neben der seinigen bedie-

nen. Wir lernen dies aus Plut. Mus. 19, wo er von der alter-

thümlichen Einfachheit des aTtovdeiu^cov xQOTtog redet. Er hat

hierbei das spätere Oclachord vor Augen und sagt zuerst: „Im

Gesänge hätte man hier die vQlrri (c) nicht gebraucht, aber nicht

etvsa deswegen, weil man diesen Ton nicht gekannt hätte, son-

dern nur einer edlen Einfachheit zu Liebe ; denn das begleitende

Instrument hätte ihn gebraucht, um z. B. zur nccqvncixri des Gesan-

ges (f) einen symphonischen Accord (Quintenaccord) anzugeben.**

"OxL Öl ot Ttcckaiol ov öt ccyvoLccv aituiovro f^g tattrig iv rci) (Snov-

dsLa^ovTt TQ07t(py g)ccvsQov Ttoisi f] iv tri ^QOvCsi y£VO(isvri XQrjOig * ov

yccQ ccv not ccvtrj TtQog trjv TtaQVTtcitfjv xexQ^Gd'aL <iV^q)cov(og (irj

yv(OQi^ovtccg ti^v ^q^Olv. alka drjXov ort to tov KccXlovg rjd'Og o

ylvetai iv rw CTtovösiaacci tQOTtip Sia njv tijg tQlxrig i^ccLQeßiv^

tovt rjv to triv cci'öd'fiaLV avxcöv iitayov im x6 öiaß^ßcc^eLV to

fiekog inl tr^v TtccQav^xfiv.

Dann fährt Plutarch fort: ,, Ebenso wäre es nicht Unvoli-

ständigkeit des Tonsystems, sondern ein Streben nach Würde
und Einfachheit gewesen, wenn sich der Gesang beim xQOJtog

öTtovöeici^cov der vT^xrj (des höheren e) enthalten hätte. Denn

das begleitende Instrument hätte diesen Ton gebraucht zu einem

diaphonischen Accorde (Secundenaccorde) mit der naQavYixri des

Gesanges [d) und zu einem symphonischen Accorde (Quintenac-

corde) mit der (liari." 'O avxog ös Xoyog %al tcsqI tijg vr/rt^g. xccl

ya.Q tccvtf] jicctci (lib. tcqoc) (lev triv hqovölv i^Qcovto Ticcl TtQog

TtaQavrixrjv öi(xg)€ovcog aal TCQog ^iörjv 6V(ig)(6vcog. Kuxa öh xo (li-

kog ovK icpalvexo avxolg olneia eivai rw Grcovöeiania xQOTtm.

Also auch in der späteren Zeit erhielt sich der vorterpan-

drische und der terpandrische Gebrauch der dorischen Scala,

wonach man sich für den feierlichen Gesang des anovöeiaKog

XQOTtog entweder der Octave oder der Sexte enthielt, während

das begleitende Instrument längst ein Octachord war, dessen

sämmtliche acht Töne bei der Begleitung jenes Gesanges gebraucht

wurden.

Das zweite Heptachord war nach Nicom. p. 14 folgen-

dermassen beschaffen: äüxs iv ty aQ^^LOxi^oc ty inxayoqdtp nav-



g 7. Die lieptachordisclien und üclucliürdisclicn Systeme. 87

tag ioi Tov ßccQvtcirov an aXXriXcov texa^xovg rro öia xeöGaQODv

alkrjXoig öioXov övficpooveLv, xov ri^LXOvlov jcara (lExaßaßLV xtJv xe

TtQcoxfjv Kai X7jv (jLSöfjv %al (xTiv) xQLXfjv icoQav (lexalafißavovxog

xaxa x6 xEXQaypQÖov. Die sieben Töne, welche dieselben Namen

führen wie auf dem ersten Heptachord, sind folgende:

M I M I I

e f g ah c d]

Wie Nikomachus sagt, bildet hier die erste Saite (von der Tiefe

an gerechnet) mit der vierten, die zweite mit der fünften, die

dritte mit der sechsten, die vierte mit der siebenten jedesmal ein

Quartenintervall (2 Ganztöne und 1 Halbton), und von den sich

so ergebenden vier Quarten liegt der Halbton in der ersten an

erster Stelle [e f g a), in der zweiten an dritter Stelle {f g a b),

in der dritten in der Mitte [g a h c), in der vierten wieder an

erster Stelle [a h c d). — Es enthält dies Heptachord die sämmt-

lichen sieben Töne der mixolydischen Tonart, wie man leicht

einsieht, wenn man die Scala e f g a b c d in die Scala „ohne

Vorzeichen" h c d e f g a transponirt. Dass Terpander auch

dies Heptachord kannte, geht aus Plut. Mus. 28 hervor, wo es

von Terpander heisst: Kai xov MiEfilvÖLOv ös xovov okov itQog-

c'^evQrjöd'at Xiyexai,. Es ist wahr, dies Heptachord enthält die

vollständige mixolydische Tonart (sämmtliche sieben verschiede-

nen Töne derselben) und die mixolydische Scala war mit diesem

Instrumente gegeben; aber Terpander kann es unmögUch dazu

benutzt haben, um mixolydische Melodieen zu begleiten, denn

diese kommen erst in einer viel späteren Zeit auf. Wozu es

gebraucht ist, wird sich später zeigen.

Sowohl das vorliegende zweite Heptachord, wie das oben

beschriebene vorterpandrische Heptachord enthält zwei Tetra-

chorde von dem Umfange eines Quartenintervalls:

A. Erstes Heptachord. B. Zweites Heptachord.

Tetrachord. Tetrachord. Tetrachord. Tetrachord.

f g a h c d e f g a b c d
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Die fiiöri ist jedesmal der höchste Ton des tieferen und zugleich

der tiefste Ton des höheren Tetrachords, die beiden Tetrachorde

sind also ohne ein dazwischen liegendes Intervall mit einander

verbunden. Man nannte dies eine Verbindung kccvcc owatpriv,

eine unmittelbare Beriihrung. Als sich das erste Heptachord

durch Annahme eines achten Tones zum Octachord entwickelte,

da enthielt es ebenfalls noch zwei Tetrachorde vom Umfang

einer Quarte:

Octachord

Tetrachord Tetrachord

e f g a H c de

aber es schlössen sich nunmehr die beiden Tetrachorde nicht

xara 6vvccg)rjv an einander, sondern es lag ein sie von einander

trennender Ganzton {a h) dazwischen. Diesen trennenden Ganz-

ton nannte man die öta^ev'^tg. Dasselbe war auch der Fall bei

der Construction, welche Terpander dem ersten Heptachord gab

und die sich nur dadurch von dem vorliegenden Octachord un-

terschied, dass ihr der Ton c fehlte. — Die vier tieferen Töne

des zweiten Heptachords und des aus dem ersten Heptachord

entwickelten Octachords ^varen identisch (von der vTiarrj bis zur

fiiöf}), aber für die höheren Töne bestand zwischen beiden Ver-

schiedenheit. Mit Rücksicht auf die Verbindung der beiden Te-

trachorde, die dort zata awacpi^v^ hier dagegen Kata ÖLcc^ev'^tv

zusammengesetzt w aren , nannte man die höheren Töne des Hep-

tachords avvrjfifxivoL , die höheren Töne des Octachords öts^sv-

yfiivoi.

Heptachord Octachord

Tetrachord Tetrachord Tetrachord Tetrachord

e f g a b c d e f g (i h c d e

M I I I I I M I I I I I I

Yfisvcov
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Mit dieser Bezeichnung der Töne haben sich beide Scalen bis

in Hie späteste Zeit der griechischen Musik erhalten. Sagt man

tQLTrij TtaQavrjrr} , vrjtr} schlechthin, so meint man damit immer

die TQLtf)^ TtdQavT^trj^ v^rrj ÖLe^evy^ivcov^ will man die xQlrrj^ na-

QCivrjtr) ^ vritT] avvrjfjLfiivcov bezeichnen, so darf man den Zusatz

ßvvfjiifiEvcov niemals auslassen.

Wir haben oben gesehen, dass man auch noch in später

Zeit im Gesänge des xQOTtog aTtovdeLciKog sich entweder der TQLtrj

6i,e^evy(iivDi)v oder der vrjtrj öis^svy^ivoav enthielt. Eine ähn-

liche Einfachheit im Gebrauch der Töne kam auch vor, wenn

man sich der Heptachordscala mit den 6vvrj(jL(iivoi für den t^o-

Ttog GTtovöeiccKog bediente. Plutarch de mus. 19: ov (lovov de

xovxoig (der TQixyi und vritri öiE^Bvy^ivcov)^ aXXa toxI trj avvrjfifii-

vcov vrirrj ovrco KiiQyivxccL Ttavxsg. Tiaxcc (isv yciq xtjv kqovöiv

avxTjv öiecpcovovv ngog xs 7taQccvi^x7]v %ccl TtQog naQ[y7tc(X7iv [kccI

6vvE(p(6vovv TtQog xs] (JLSörjv accl ngog Xijavov. %axa (5A xo {lelog

Kccv utßivvQ-rivca reo "iQrjöafjiivco inl X(o yivo^ivoi Öl avxiqv riQ-si,

Der Schlusssatz ist nicht, wie es der neueste Herausgeber der

plutarchischen Schrift angibt , corrupt , sondern in bester Ord-

nung: die von ihm unter dem Texte beigefügte lateinische Ueber-

setzung genügt freiUch nicht, es hätte heissen müssen: atlamen

voce qui ßvvrjfifiivcov vrjxrjv cecinisseiy eum vel aversaluros fuisse^

propter id quod illo sono fit ri^og. Die indirecte Rede darf nicht

befremden, denn der Verfasser unserer Schrift excerpirt hier,

wie meist überall, aus älteren Werken. Auch in den folgenden

Sätzen erscheint aus gleicher Ursache die indirecte Rede. Ver-

dorben aber ist der Anfangssatz, denn die von uns in Klammern

eingefügten Worte sind ausgelassen ; in den Handschriften steht

bloss 'üctl TtQog naQa^sörjv %al TtQog Xiyuvov. Der neueste Her-

ausgeber ergänzt %ai TCQog 7tc(Qc([fiEa7}v %cd evvscpcjvow ngog xe]

(ihrjv. Dies kann nicht richtig sein, denn auf der hier von Plu-

tarch besprochenen Scala, welche die Töne cwrj^fiEvoov enthält,

gibt es keine Ttagafiiarj. Es ist naQVTtaxrjv herzustellen. Der

Gesang enthielt sich der vrjxr} avvrjfxfiivcov (d) , aber das be-

gleitende Instrument gebrauchte -sie zu einem diaphonischen (Se-

cunden-) Accorde mit der TtaQavrjxrj övvrjiifiivcov des Gesanges

[c], zu einem diaphonischen (Sexten-) Accorde mit der TtaQvjcaxrj

(f), zu einem symphonischen (Quarten) Accorde mit der ^liari



90 111. Die yrieciiisclieii Tonarten und TonsysLenic.

(rt), zu einem symplioiiischen (Quinten-) Accoide mit der hxccvog

ig). Es sind also folgende Accorde, von deren Vorkonmien im

(jTtovöeLaoiog tQOTtog wir hier erfahren;

^
' < I

oder mit Transposition in die Tonart ohne Vorzeichen

ppgpfiip
Ehe wir aus diesen werthvollen Nachrichten die Resultate

über die harmonische Behandlung der Tonarten ziehen, müssen

wir noch einmal zu den Tetrachorden zurückkehren, aus welchen

die S. 87 mit A und B bezeichneten ältesten Heptachorde zusam-

mengesetzt sind. Die Tetrachordeneintheilung ist ein w esentliches

Moment im antiken System der Harmonik, und diese ihre Bedeutung

kann sie nur dadurch erlangt haben, dass sich, wie oben gesagt, die

umfangreicheren Scalen historisch aus einer Scala von vier Tö-

nen entwickelt haben. Das untere Tetrachord ist auf beiden

Heptachorden A und B identisch: e f g a; es ist ein dorisches,

d. h. es enthält die vier unteren Töne der dorischen Scala von

der Prime bis zur Quarte. Das obere Tetrachord ist auf dem

Heptachord B ebenfalls ein dorisches: a b c d, denn auch hier

geht ein Halbtonintervall zwei Ganztonintervallen voraus ; auf dem

Heptachord A dagegen ist es ein äolisches: a h c d, d. h. es

enthält die vier unteren Töne der äolischen Scala von der Prime

bis zur Quarte.

Als die primäre, auf ein dorisches oder äolisches Tetrachord

beschränkte Musik der Dorer und Aeolier zu Melodieen von grösse-

rem Tonumfang fortschritt, da konnte diese Erweiterung in einer

doppelten Weise vor sich gehen. Es koimteii nämlich entweder

höhere oder tiefere Töne hinzutreten. Traten (höhere Töne

hinzu (wir wählen zunächst als Beispiel die dorische. Tonart), so

war der dorische Grundton der tiefste:

altes Tetrach.

(\) E f g a h c d.
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traten tiefere hinzu, so lag der dorische Grundton in der Mitte

alles Tetrach.

(11) h c d E f g a.

Im ersteren Falle umfasst die dorische Melodie die Töne vom

Grundton bis zur Septime, im zweiten Falle bewegt sich die

Melodie um den Grundton herum, sie geht von seiner Unter-

quarte bis zu seiner Oberquarte. So entstehen zwei verschie-

dene Arten der dorischen Tonart, deren Unterschied, so lange

der Umfang der Scala nur 7 bis 8 Töne umfasst, von grosser

Bedeutung bleibt. Die Theorie der mittelalterlichen Kirchentöne

hat für beide Formen der Tonart eine bestimmte Terminologie

ausgebildet: ist der Grundton der tiefste, so nennt sie die Ton-

art authentisch; liegt der Grundton in der Mitte, so heisst sie

plagalisch. Auch bei Manuel Bryennius 3, 4 sind die riypi oder

Tovoi Ttkayioi besprochen.

Wir dürfen diese Terminologie adoptiren und können die

Scala der Form (I) die authentisch-dorische, die Scala

der Form (II) die plagalisch-dorische nennen. Diesen bei-

den Formen der dorischen Scala entsprechen nun die beiden

ältesten dorischen Heptachorde A und B. Das Heptachord A,

aus welchem sich später durch Hinzufügung der höheren Octave

e die diazeuktische Scala efgahcde entwickelt hat, ent-

hält die authentisch - dorische Tonart; das Heptachord B, wel-

ches unverändert (als die Scala mit den avvrj^fiivoi) beibehalten

wurde: efgahcd, enthält die plagalisch-dorische Tonart, denn

es zeigt sich sofort, dass die Tonreihe efgahcd mit der Ton-

reihe h c d e f g a identisch ist ; nur durch die Transpositions-

stufe sind beide verschieden, denn die erstere von beiden ist

eine Scala ohne Vorzeichnung, die zweite dieselbe Scala mit

dem Vorzeichen k Der Grund, weshalb man für die plagaÜsch-

dorische Scala eine andere Transpositionsstufe wählte als für die

authentische, ist leicht ersichtlich: man wollte das plagalisch Do-

rische und das authentisch Dorische in derselben Tonregion sin-

gen, der tiefste und ebenso auch der höchste Ton wurde daher

auf beiden Scalen derselbe {e und d)\
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^ Jr^ S .s 3 S es .S i^ -^

Das zweite dieser Heptacliorde also, obwohl es vom tiefsten Tone

an gerechnet die mixolydische Scala darbietet, und obwohl man
deshalb von Terpander sagen konnte Mi'i^oXvölov de tovov olov

7tQo$£^£VQrj6&c(L (Plul. Miis. 28), wurdc (wenigstens ursprünglich)

nicht für mixolydische Melodieen benutzt, sondern für solche do-

rische Melodieen, deren Grundton in der Mitte lag; nicht die

vTfccTfj, sondern die (isarj war der Grundton oder die Tonica.

Das erste Heptachord enthielt aber nicht bloss die authen-

tisch-dorische, sondern auch die plagalisch-äolische Scala, in der

die fihri (der Ton a) der äolische Grundton ist; die Melodie

bewegt sich dann um diesen Grundton von der äolischen Unter-

quarte e bis zur äolischen Oberquarte d:

Unter- Grund- Ober-

quarte ton quarte

e f g cc h c d.

^
^

^
'

Dass in der That ein dorisches Heptachord für äolische Melo-

dieen benutzt wurde, ergibt sich aus Pind. Ol. 1. Zu Pindars

Zeit gab es zwar schon umfangreichere Instrumente, aber Pin-

dar selber bedient sich noch des alten Heptachords, welches er

häufig genug erwähnt. In der ersten olympischen Ode heisst

es nun v. 17: cclXa ^coqlccv cctio (poQiayya nccGGakov Xa^ßav\

ei' xi xov UCßag te %a\ 0€qevIkov %c(Qig voov vno yXvxvtarccLg

S&7JJIE cpqovtißiv. Das Instrument also, mit welchem dies Epini-

kion begleitet wird, ist eine dorische Phorminx. Dann aber

heisst es v. 100: e^e de öxecpavcaGai netvov ltctilü) vo(ico AioXrjtöt

(loXTta xQ'th die Melodie des Gesanges ist also eine äoUsche. Wir

wissen hieraus, dass die Scala des begleitenden Instruments die

plagaUsch - äolische Tonart, welche auf der mit der dorischen

vTtaT'Vj beginnenden Phorminx enthalten war, umfasste. Ebenso
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ist Pind. fr. ap. schol. Pylli. 2, 127 zu erklären: Alokevq eßccLve

^(oQLav üikevd'ov vfiptov. — Die bisherigen Deutungen übergehe ich.

§'8.

Die erweiterten Systeme.

Aus dem die authentisch-dorische Scala umfassenden Hepta-

chorde entstand, wie bereits bemerkt, durch Hinzufügung der

Octave das Octachord, und aus diesem wiederum ist durch Hin-

zufügung von vier tieferen Tönen das Dodekachord entstanden.

Während Philolaus bei seiner Auseinandersetzung der pythago-

reischen Zahlenphilosophie noch das von Terpander hergestellte

Heptachord zu Grunde legt, geht Plato in seiner Darstellung der

akustischen Weltzahl im Timaeus von dem Octachord und dem

Dodekachord aus (vgl. § 13). Die Namen der Töne auf dem

Dodekachord sind folgende:
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ren Töne anfänglich nicht (Plut. Mus. 19: örjXov dh kccI to tt-sqi

rav vTtcitttVy otl ov dt, 'ayvotav ci7teL%ovxo iv rofg ^(OQLOig tov

t€TQaXOQÖOV rOVTOV aVTLKa STtl t(OV XOLTtöoV tOVCaV i^QlüVTO Ö7}X0V~

Ott, slöoTSg ' ötcc de tyjv rjd-ovg (pvlciKrjv cicpriQOvv tov Acoqiov to-

vov ti(ic6vt£g to %aX6v avtov). Es diente also jene Erweiterung des

dorischen Octachords anfänglich nur für die übrigen Tonarten. In

der That enthielt das Dodekachord die Scalen fast sämmtlicher

Tonarten sowohl der plagalischen wie der authentischen, so lange

jene Scalen den Umfang von etwa 8 Tönen nicht überschritten.

So war z. B. die Xtxccvog vnatav (d) der Grundton der phrygi-

schen Tonart; bei einem Umfange von 7 Tönen bewegte sich

dieselbe in der plagalischen Form vom TtQogXtxfißccvofisvog {a)

bis zur Xtxccvog (liatov (g), in der authentischen Form von der

Xtxccvog vTtatojv [d) bis zur tQttf} öts^svyfiivcov (c) u. s. w. Auch

die erhaltenen griechischen Melodieen der späteren Zeit gehö-

ren noch diesem Dodekachord an (wir sehen hier davon ab, dass

dieselben nicht in der vorstehenden Transpositionsstufe ohne

Vorzeichnung, sondern in der Transpositionsstufe mit Einem \^

gesetzt sind). Die beiden dorischen mit der vnatr] fiiatav (e) ^h

Grundton gehen 8 oder 9 Töne umfassend von der naQvnvtri

[c] oder vncctri (h) bis zur tQitri (c), die ebenfalls 8 Töne umfas-

sende äolische mit der iiear] (a) als Grundton bewegt ^ich genau

in derselben Tonregion, die ionische mit der Xtxavog [liacov [y]

als Grundton geht 9 Töne umfassend von der TtaQVTtatTj vnatcov

[c) bis zur naQcxvrjtTi öts^Bvy^hmv (d).
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Durch dieselben vier tiefen Töne, welche man dem Octa-

chord hinzusetzte, wurde auch das alte, eine plagalisch-dorische

Scala umfassende Heptachord erweitert, und so entstand ein Hen-

dekachord, welches sich von dem Dodekachord dadurch unter-

schied, dass auf diesem die ÖLe^svy^svoi, auf jenem, dem Hen-

dekachord, die avvrjfifiivoL den Schluss bildeten. Deshalb nannte

man das Dodekachord Cvatrjfia ÖLS^evyiiivov , das Hendekachord

avCTTj^icc avvTjfifjievov (Ptolem. Harm. 2, 6).

Hendekachord

Altes Heptachord

ahcdefgabcd
S-OSf S- S:- ?=•

»j» ^ K>

o-o ^ ?> ^ «^ ?>

o>
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nahv ßaQvveQa, trjQOvvzeg to 6i.cc navTog rov ei'dovg cmokovd-ov.

ösvTEQcc ds KccQ'^ ifjv ovx oXov xo ^iXog i'^ccXkaGaszac xi] xccasi^ fii-

Qog 6i XL TtccQcc xr^v i| o^^X^? ccaoXovd'iccv^ Slo Kai TiaXoh^ av ccvxt]

xov fiiXovg (laXXov tj xov xovov (isxcxßoX'^. Unter xovog und xa-

aig o'gvxiqa und ßccQvxeQcc haben wir die Transpositionsscalen

und deren verschiedene Höhen und Tiefen im Verhältniss zu

einander zu verstehen. Ptolemaeus sagt: durch solche verschie-

dene Transpositionsstufen unterscheiden sich entweder zwei Me-

lodieen oder auch die verschiedenen Theile derselben Melodie

von einander. Im ersteren Falle ist ein und dieselbe Melodie

in Beziehung auf ihre Transpositionsscala unveränderlich (sie be-

wegt sich z. B. ganz und gar in der Transpositionsstufe ohne

Vorzeichen), oder sie ist veränderlich (sie bewegt sich bald in der

Transpositionsstufe ohne Vorzeichen, bald in der mit Einem l^).

Für Melodieen der letzteren Art, sagt Ptolemaeus, wird das 6v-

üxf](ia avvrjfi^ivov angewandt, welches deshalb ein ^sxaßoXLxov

zu nennen sei, während das övöxrjiia ÖLs^evyfiivov ein afiexaßoXL-

oiov sei (hier lässt sich immer nur Eine Transpositionsstufe aus-

führen). Wir wollen diese Bedeutung des Hendekachords an ei-

nigen Beispielen klar machen.

I.

II.

h c d
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mit einem k In Nr. 11 zeigen sich zwei in gleicher Weise ver-

schiedene phrygische Scalen: die tiefere (ohne Vorzeichen) auf

den Grundton d hasirt, die höhere (mit dem Vorzeichen 1^) auf

den Grundton g basirt. Wenn wir hier in Nr. II noch den

höchsten Ton des Enneachords, die vrivT] d, zur plagalisch-phry-

gischen Scala mit hinzugezogen haben, so ist dies der oben an-

geführten Stelle des Plutarch über den Gebrauch der v't]Tr} in

den phrygischen Melodieen entsprechend. In Nr. III endlich

zeigen sich zwei lydische Scalen : die eine mit dem Grundton

c, die andere mit dem Grundton f, die sich von einander in

derselben Weise durch ihre Transpositionsstufe unterscheiden,

wie auf Nr. I die beiden dorischen, auf Nr. II die beiden phry-

gischen.

Hiermit gewinnen wir über die Art und Weise, wie in der

griechischen Musik für eine und dieselbe Melodie die Transpo-

sitionsstufen gewechselt haben, einen Einblick. In den vier uns

erhaltenen Melodieen findet ein solcher Wechsel nicht statt; wo
er stattfand, war es nur ein Wechsel zwischen zwei im Quin-

tencirkel benachbarten Transpositionsstufen: ohne Vorzeichen und

mit Einem \^ — mit Einem \^ und mit W — mit Einem jk und

ohne Vorzeichen — mit
jfjf

und j| u. s. w. In unserer Musik

ist gerade dieser Wechsel der Transpositionsscalen der allerhäu-

figste: Gdur und Cdur, Cdur und Fdur, Fdur und Bdur u. s. w.

Ptolemaeus in der angeführten Stelle schreibt diese ^enxßokrj

bereits den nccXaiol zu. Soviel steht fest, dass der Transposi-

tionswechsel bei Terpander noch nicht vorkam, wohl aber in

der Nomoscomposition des Phrynis, der im Todesjalire des Aeschy-

los mit seinen Nomen in den Panathenäen siegte. Plut. de mus.

c. 6 : TO öe oXov n] (lev aara TsQTtavÖQov %cd fii^Q^ "^VS ^Qvvi-

öog rjXLülag Ttccvvsläg ankrj tlq ovGcc öurilsi, ov yaQ i^rju ro

nccXciLOv ovro) nouiGQ'ca zccg va'd'CiQmölag cog vvv, ovöe ueTC(g)iQ£iv

rag ocQfiovlag kccI rovg Qvd'fiovg. iv yaQ xolg vofiotg i7ia6t(p Öle-

tyJqovv rriv oLKetav tccClv. Hiernach also dürfen wir bereits für

die perikleische Zeit das Vorhandensein des metabolischen Hen-

dekachords voraussetzen. Für dieselbe Zeit würden wir denn

auch bereits die Erfindung des Dodekachords voraussetzen müs-

sen. Wahrscheinlich aber fällt die Erfindung beider Systeme in

eine noch frühere Zeit. Wenn, wie wir oben sagten, Plato der

Griechische Harmonik u. s. w. 7
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früheste Schriftsteller ist, bei welchem wir die Keiintniss des Do-

dekachords nachweisen können, und Philolaus, sein Vorgänger

in der Zahlenphilosophie, noch das alte, von Terpander con-

struirte Heptachord für seine Demonstrationen in der Akustik

herbeizieht, so folgt hieraus nicht, dass Philolaus noch nicht,

sondern erst Plato jene erweiterten Scalen gekannt hat. Die

ohnehin schwankenden Nachrichten der Alten, wer von den grie-

chischen Meistern es gewesen sei, der den neunten, zehnten,

elften, zwölften Ton hinzuerfunden habe, lassen sich für das Auf-

kommen des Hendekachords und Dodekachords nicht benutzen,

da jene Nachrichten nur von dem Tonumfange reden , auf wel-

chen die Melodieen und deren Begleitung ausgedehnt worden seien.

An das Dodekachord schloss sich eine fernere Erweiterung

der Scala an, indem in der Höhe noch drei neue Töne ange-

nommen wurden:

a h c d e f g a h c d e f g a

VTlOitatV ^86C0V

Dies ist das GvGnq^a teXslov ÖLs^evyfiivov %ccl ccfistaßoXov (Ptol.

Harm. 2, 4 und 6). Die drei in der Höhe hinzugefügten Töne

werden mit denselben Namen genannt, wie die drei höchsten

Töne des zu Grunde liegenden Dodekachords: rgirrj, na a-

vrjtr}, vifr77, nur dass sie statt Sis^evyfisvcov den Zusatz vTteQßo-

XaL(ov bekommen. TeXslov heisst diese Scala, weil sie zwei volle

Octaven enthält (Ptolem. 2, 4); die eine von dem TtQogXaiißavo-

(levog bis zur fiiörj, die andere von der (ihrj bis zur vTcsQßoXalcov.

Eine jede der zwei Octaven enthält die äolische oder hypodorische

Scala, die nach Euclid. 23 auch den Namen xolvov oder Aokql-

oiov führt. Es ist auf dem rileiov 6var7]^a also die authentisch-

äolische Octavengattung zweimal vorhanden. Ausserdem kommt
auf ihm eine jede der sechs übrigen Tonarten in einer voll-

ständigen authentischen Octavenscala vor: die dorische von der

vnavY] fisacov bis zur i^tjTi^ öts^evyfisvcou [e— e), die iastische oder

R"
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hypophrygische von der lL%avog ^eöcov bis zur nccQctvrixri vueq-

ßoXcilcov (g
—

g) u. s. w. Das ganze System umfasste also eine

äolische Doppelscala, zwei moderne Moliscalen ohne Untersciiied

der auf- und absteigenden Tonfolge, die aber selbstverständlich

nicht bloss für Melodieen der äolischen, sondern für Melodieen

aller übrigen Tonarten diente. Folgende Tabelle, in der die

gleichen Töne der tieferen und höheren Octave einander gegen-

übergestellt sind, gibt eine Uebersicht darüber, wie die Grund-

töne der sieben Octavengattungen den fünfzehn Tönen der Scala

entsprechen

:

Tiefere Octave

7. Aeolisch iiiari . . .

6. lastisch fXLX(xv6g. .

5. Hypolydisch . (jlsgcovI nccQvndxiq

4. Dorisch KvTtcitri • •

3. Phrygisch (Xi%av6g. .

2. Lydisch. . . vnccxav < naQVTtdtr}

1. Mixolydisch .... KvTtdrr]

Aeolisch .... TtQogXcc^ßav.

Höhere Oct.

V^XT] '\

nagavi^xr] > VTiSQßoXccicov

XQLXrj J

vrixri \

TtaQccvrjxT} / dis^evyfisv.

XQLXT] f

Tiagcc^SGOg

(IS67]

Die äolische Scala kommt, wie gesagt, zweimal vor: als tiefste

und als höchste der Octaven. Die Alten fangen bei ihrer Aus-

einandersetzung der Octavengattungen nicht mit dem TCQogXa^ßoc-

vofievog, sondern erst mit dem zweiten Tone, der vTtavri vnazoiv

an und zählen die mixolydische als erste, die lydische als zweite,

die phrygische als dritte u. s. w. Daher die Namen TCQcaxov,

öevxsQov, xQLxov eldog xcov ölk TtdOüSv u. s. w. für mixolydische

lydische, phrygische Octavengattung u. s. w.

Mit dem vorliegenden xiXuov avcxrjficc wurde nun endlich

noch das hendekachordische avöxrjficc avvrjfiiiivov verbunden.

Beide differiren einmal dadurch, dass dem letzteren die vier

höchsten Töne des ersteren fehlen und sodann in der Beschaf-

fenheit des neunten Tones, der in dem letzteren b, in dem er-

steren h ist. Alle übrigen Töne sind gleich. Es wäre daher

die Verbindung beider Systeme einfach dadurch hergestellt, dass

man in dem xeXsLov avaxrj^a zwischen die achte und neunte

Stelle, zwischen a und h, den Ton b eingeschaltet hätte. Der

Praxis wäre hiermit Genüge geleistet gewesen, aber die Theorie

7=..
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verlangte, dass hinter diesem h auch noch die zwei folgenden

Töne des ovoirifia awrj^iAsvov als besondere Töne eingeschaltet

wurden, da nach dem eigenthinnlichen l^rincip der griechischen

Notenbezeichnung, welche von der später zu bespreclienden en-

harmonischen Scala ausgeht, der Ton c durch zwei verschiedene

Noten ausgedrückt wurde, je nachdem ihm der Ganzton b (im

övvfjfjifisvov avarrifia) oder der Halbton h (im tsXslov avatrj^a)

vorausgeht. Aehnlich verhält es sich auch mit dem Tone d.

So schaltete man hinter der (leatj {a) die drei letzten Töne des

Gvvrjfifitvov 6v6Trj(ia^ die rglrrj, 7tcxi)avrjTrj und v^rrj Gvvri^iiivGiv

(b c d) ein und Hess darauf die TcaQccfisaog und die übrigen Töne

avatf^^a riXeiov folgen (h c d e f . . .). So ergab sich eine Scala

von achtzehn Tönen:

vnccrcov (isocov

a h c d e f g a

^BV(OV

5=-

Q/
ST

Sls^sV' VTtsgßo-

yfievcov Xaicov

d h c d e f g a

Wozu diese Verbindung der beiden Systeme? Sie hatte densel-

ben Zweck, wie die Entstehung des einfachen hendekachordischen

avarTjficc 6vvr}fi}ievov. Das letztere sollte, wie wir oben sahen,

dazu dienen, um ein und dieselbe Octavengattung in zwei ver-

schiedenen Transpositionsscalen darzustellen. Um aber alle sie-

ben Tonarten in dieser doppelten Form zur Erscheinung kom-

men zu lassen, dazu genügte das Hendekachord nicht, sondern

es bedurfte dazu noch der höheren Töne des avarrjfj.cc rilsiov.

Blicken wir auf die S. 96 aufgeführten Beispiele des Hendeka-

cliords zurück, so werden wir leicht bemerken, dass es ausser

den dort genannten drei Tonarten, der dorischen, phrygischen

und lydischen, kaum noch eine vierte gibt, welche auf dem hep-

tacbordischen Gvörri^a cwri^^ivov in jener zweifachen Trans-

positionsstufe erscheinen kann. In der Verbindung der beiden

Systeme ist dies für jede der sieben Tonarten möglich, wie aus

folgender Tabelle hervorgehl

:
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1

.2 S .2 ^ .52 :3 -3 -2

c d e f g a h c d e f g a

^ ^ ^
p ?i I
to o 5

a K .^a "«* ^ 2 Q/ « R" r '^ "? ^

a h c d ß f g ci h c d e f g «

-ö V '^ P^ '^ % S ^ ^ 'S

Bei dieser Verbindung der Systeme stellt sich das Aeolische in

der höheren Tonlage als eine Scala mit dem Vorzeichen 6

(Grundton d) , in der tieferen Tonlage als eine Scala ohne Vor-

zeichen (Grundton a) dar, dort mit der xqlzti awrififiivcov [b),

hier mit der der diazeuktischen Tonreihe angehörenden naga^e^og

[h). In analoger Weise auch die iastische, die mixolydische und

die übrigen Tonarten.

Wir haben bereits oben nach Plut. Mus. 6 nachgewiesen,

dass seit Phrynis die Metabole der Transpositionsstufen im kitha-

rodischen Nomos Eingang fand, von welchem sie, so lange die-

ser den Normen Terpanders folgte, ausgeschlossen war. Den-

ken wir daran, in welchen Octavengattungen der kitharodische

Nomos gehalten war, so fidirt uns dies nunmehr zu einem inter-

essanten Anhaltspuncte für die historische Entwickelung der grie-

chischen Systeme. Die drei hauptsächhchsten Tonarten des ki-

tharodischen Nomos sind die dorische, die äolische und iastische.

Hätte Phrynis nur das hendekachordische övavrj^cc awrjfxfA^ivov

gekannt, so hätte er zwar auf demselben die dorische in zwei

Transpositionsscalen darzustellen vermocht (vgl. S. 96), aber

nicht die äolische und iastische, und gerade hier in der äoli-

schen, „der jct-ö^a^oD^fxcaraTt^** (Aristot. Probl. 19, 48), „der oyxco-
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^i;g" (Heraklid.), und in der iastischen, „der ylacpvQa'', lässt

sich ein solcher Wechsel weit eher voraussetzen, als in der con-

servativen dorischen Tonart, für die nach Plut. Mus. 19 die Anwen-

dung der den Transpositionswechsel bedingenden vier tiefsten

Töne noch zu einer Zeit ausgeschlossen war, wo sie für die

übrigen Tonarten bereits gebraucht wurden. Und so ergibt sich,

dass Phrynis bereits die Verbindung des avatrj^a xbXblov mit dem

hendekachordischen cv6trj(icc awri^^hov^ mithin also auch das

Gvörrffia tUslov gekannt haben muss. Dies Resultat findet nun

eine weitere Bestätigung in dem leicht zu erkennenden Zusam-

menhange des hendekachordischen avatrjfia övvrjiifiivov mit

dem auletischen Nomos. Nachdem Plutarch Mus. 19 gesagt,

dass man sich im öTtovösLanog xQOTtog der v^rrj awrjfifisvcov,

wenn auch nicht für die KQovOLg ^ so doch wenigstens für den

Gesang enthalten hätte, setzt er hinzu : Olympus und seine Schule

gebrauchte aber für die phrygische Tonart jene vi]tri avvrjfifie-

vcov nicht bloss in der nQovaig, sondern auch im Gesänge, z. B.

in den MriTQacc und anderen phrygischen Compositionen — ein

deutlicher Bew^eis also, dass damals die vijr?; awrjfifisvcDv nicht

unbekannt war. „Und wenn man sich, fährt Plutarch fort, für

Compositionen in dorischer Tonart des Tetrachords vTtavmv ent-

hielt, so that man dies, um die alte einfache Würde der z/w-

QirCtl zu wahren , aber nicht etwa, weil man diese tieferen Töne

damals nicht kannte, denn man gebrauchte sie für Compositio-

nen, die in den übrigen Tonarten gehalten waren.** Es kam

also, wenn auch nicht in den dorischen, so doch in den phrygi-

schen Compositionen des Olympus und seiner Schule nicht bloss

die viJt^ avvri^^ivcov^ sondern auch das tiefere Tetrachord vor,

mithin die hendekachordische Scala des avaTrj(icc awrj^fiivov

ahcdefghcd.
Ueberblicken wir hiernach die Geschichte der griechischen

Tonsysteme. Die Kitharodik des Terpander, in der die

dorische und äoHsche Tonart gleiche Berechtigung hatten, be-

wegte sich in den Tönen zweier Heptachorde, von denen das

eine eine plagalisch-dorische , das andere eine plagalisch-äolische

Scala von der Unterquarte bis zur Oberquarte der dorischen

lind äolischen Tonica umfasst. Diese beiden Heptachorde waren
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lange Zeit hindurch die Scalen für die dorischen und äolischen

liily] der Orchestik ; bei Pindar ist nachvveisUch das zweite im Ge-

brauch. Terpander selber aber that den ersten Schritt, aus

der zweiten dieser überkommenen Scalen ein Octachord zu ent-

wickeln, indem er die höhere Octave des tiefsten Tones hinzu-

fügte, dafür aber den sechsten Ton entfernte. In der Auleten-
schule des Olympos, welche die phrygische und lydische

Tonart in Griechenland einführte und diese neben der dorischen

in ihren Nomen gebrauchte, erweiterte sich zur Ausführung der

phrygischen und lydischen Compositionen das erstere jener Hepta-

chorde durch Hinzufügung tieferer Töne zunächst zum dekachordi-

schen und dann zum hendekachordischen avoxri^ci Gwri^^evov. Auf

gleiche Weise entstand aus dem zweiten der alten Heptachorde, nach-

dem dies bereits zum vollständigen Octachord geworden war, das

dodekachordische 6v6rfj[jLa ÖLe^evyy^ivov ^ und aus diesem endlich

durch Annahme von drei höheren Tönen das xUelov övatTjficc 6i,e-

^svyiiivov von fünfzehn Tönen oder zwei vollständigen authen-

tisch-äolischen Scalen. Zu der Zeit des Pindar und Aeschylus

muss diese Entwickelung bereits zum vollständigen Abschluss ge-

kommen sein, denn Phrynis, der Neugestalter der Kitharodik,

gebraucht das teXelov avötrjfia ÖLS^svyfiEvov und das Cvarrjficc

avvrjiifiivov ia Verbindung mit einander.

§9.

Die övötTJ^ata Tcata d'söLv. (Ptol. Harm. 2, 5 f£.)

Das einzige System, auf welchem alle sieben Tonarten so-

wohl authentisch wie plagalisch vorhanden sind, ist das xUelov

avarr](ia öiE^Evyfiivov. Wie wir gesehen haben, bildet das Fun-

dament derselben eine authentisch - dorische Scala von E bis e,

welche unten bis zur Unterquinte des tieferen dorischen Grundtons

und oben bis zur Oberquarte des höheren dorischen Grundtons er-

weitert ist. Die Namen der acht Töne, welche sich auf der in der

Mitte liegenden dorischen Scala befinden: vKarr]^ TtaQvjtarrj, Xl-

Xccvog, ^iofj^ TtciQafisaog, tqlttj, naqavrixri^ vrjxri haben dieselbe Be-

deutung, wie in unserer musikalischen Terminologie die Namen
Prime oder Tonica, Secunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte, Sep-

time, Octave — doch wohlverstanden, es ist dies die Prime, Se-
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cunde, Terz u. s. w. der dorischen Tonarl efgahcde. Diese

Namen der dorischen wurden nun ohne weiteres auf die Töne

der übrigen sechs Oclavengaltungen übertragen. So liihrte in

der ionischen Octave gahcdcfg die Prinie oder Tonica g den

iNamen Xiiavog^ weil der Ton g in der dorischen Octave die U-

Xavog oder die Terz war; die ionische Secunde a führte den

Namen iii£(?t^, weil a in der dorischen Octave die ^hr] oder die

Quarte war u. s. w. Und ebenso auch in den übrigen Tonar-

ten. Das ist also dasselbe, wie wenn wir Modernen etwa den

Tönen der Durscala die Tonbezeichnung der Mollscala zu Grunde

legen und in der Reihe cdefgahc die Prime oder Tonica c

nicht Prime, sondern Terz nennen wollten, weil dieser Ton c die

Terz der Mollscala ahc de fg a ist, die Secunde d nicht Secunde,

sondern Quarte, die Terz e nicht Terz, sondern Quinte u. s. w.

Ausser dieser Bezeichnung gab es nach Ptolemaeus noch eine

zweite. Man nannte den Ton einer jeden Tonart, welcher ihr tie-

ferer Grundton war, ihre vTtcxTrj {liacov, den höheren Grundton

(die Octave) die vrjtr] öis^evyiJLevcov , von den dazwischen liegen-

den Tönen hiess die Secunde naQvnccxr] (liacov^ die Terz hxavog

(liacav^ die Quarte |it£<?t?, die Quinte nagccfiecog ^ die Sexte rglrrj

öis^evyfjiivcov, die Septime naQavriTrj öiE^evyfiiviov. Unterhalb des

tieferen Grundtons erweiterte man die betreffende Tonart bis zu

seiner Unterquinte, die man TtQogXafißavo^svog nannte; oberhalb

des höhern Grundtons erweiterte man sie bis zur Oberquarte des-

selben, der man den Namen vrirr} vneQßoXaLcov gab. So z. B.

in der lydischen Tonart:

VTtcermv fisaav
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Octavengattungen angehörte, heisst ovofxaöia %citcc d-iotv^ die vor-

her hesprochene Bezeichniingsinethodc, wonach ein und derselbe

Ton irgend einer Transpositionsscala, er mag einer Octavengat-

tung angehören welcher er will, immer mit dem Namen bezeich-

net wird, der ihm als Ton der dorischen Octavengattung und

des auf diese basirten cvarrjfjicc teXelov ÖLS^evyfxivov zukommt,

heisst ovofjLccöLcc naxcc övva(iLV. Zu dem Ausdruck Tiara ^icvv

lügt man die bestimmte Tonart im Genitiv hinzu: xara 9iaiv

Avöiov, 0Qvyiov u. s. w. So ist der höhere Ton g der oben

hingestellten lydischen Scala die TtaQccfisaog %ara d-iöcv Avölov,

— als Ton der iastischen oder hypophrygischen Scala heisst er

vTtccTr] liiacov Tiara Q'eclv 'TnocpQvyiov — als Ton der äolischen oder

hypodorischen Scala heisst er hxavog vTtarcov Tiara d'iatv Tno-

dcoQLOv — ; man kann ihn aber auch als Xi%avog ^iöcov Tiara

Svvaiiiv bezeichnen, und damit sagt man, dass er der Ton

ist, welcher auf der dorischen Scala die Bedeutung der Xiiavog

(liacov hat, lässt aber damit unbestimmt , welche der sieben Ton-

arten man im Auge habe. Die auf S. 106 befindliche, nach den

Angaben des Ptolemaeus entworfene Tabelle wird diese Termi-

nologie klar machen.

In jeder der sieben daselbst verzeichneten Octavenarten

(wir behalten die von Ptolemaeus gebrauchten Namen 'VjtocpQv-

yiog und 'TnoöcoQiog für lastisch und Aeolisch bei) sind 3 Töne

durch fettere Schrift hervorgehoben, von denen der tiefste den

Grundton und der höchste die Octave der betreffenden Scala be-

zeichnet — der mittlere von diesen drei hervorgehobenen Tönen

ist die Quarte, die, wie wir nachher sehen werden, für das We-

sen einer jeden Octavengattung von besonderer Bedeutung ist.

Unterhalb des Grundtons liegen vier tiefere, oberhalb der Octave

drei höhere Töne. So entstehen sieben verschiedene Scalen von

je fünfzehn Tönen, die wir avGxri^ara riXsia nennen können,

weil ein jedes eine volle Doppeloctave enthält. So haben wir

Y,(fra ^eaiv ein besonderes Gvörrjiia riXeiov für die mixolydische,

für die phrygische, für die dorische, für die hypolydische, für

die hypophrygische (iastische) imd für die hypodorische (äoli-

sche) Tonart. Von diesen ist das avaryjfia reXsLov der dorischen

Tonart (das mittlere unter den sieben) dasselbe, von dem wir

oben S. 98 als dem gewöhnlichen 6var7](ia riksLov gesprochen
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haben. Die Töne desselben sind die cpd-oyyoi, naza ^icLv z/ca-

QLOv {7tQogXa(jiß(xv6(iEvog^ VTtarr} VTtarwv^ TCDiQvnarr} vnaxcov Kccxa

&e6Lv JüjQLOv), der Name eines solchen Tones, z. B. Xi%civog

vnciX(ov Ticixa d'saiv Jcjqlov (der Ton d) kann nun aber zur Be-

zeichnung desselben Tones d gebraucht werden, auch wenn er

nicht der dorischen, sondern einer beliebigen andern Scala an-

gehört, z. B. für die vTcaxr] fiiacov %axa ^iaiv OQvyiov^ für die

nccQVTcaxT} (isacov %ccxcc Q^iaiv AvSlov u. s. w. In diesem Falle

aber lässl man den Zusatz xara Q^eciv und den Namen der spe-

ciellen Tonart weg und sagt Xiyavbg vTtaxcov %ccxa övvc((ii,v oder

auch bloss schlechthin hxavog vitaxmv. Am untern Ende der

Tabelle sind die Namen, welche die Töne als cp&oyyoi kccxcc 6v~

va^Lv führen, angegeben.

Bloss die drei tiefsten Töne e f g und die drei höchsten

Töne hcd (jene finden sich auf der mixolydischen , diese auf

der hypodorischen Scala) können nicht xar^ övva^iv^ sondern

bloss %cixa d-EöLv bezeichnet werden, weil sie nicht auf der do-

rischen Scala enthalten sind. Ebenso ist es, wenn man die Sca-

len nicht wie hier in der Transpositionsstufe ohne Vorzeichen,

sondern in einer andern Transpositionsstufe schreibt. Ptole-

maeus bezeichnet zwar auch diese Töne naxa dvva^iv^ indem er

den Ton e als ^leGYi %cixci övvafjLLv, den Ton f als TtccQccfieaog^

den Ton g als xqlxti dte^svyfiivcov bestimmt u. s. w. , und sie

also mit den ihren Octaven zukommenden Namen bezeichnet.

Doch scheint dies eine blosse theoretische Bestimmung zu sein,

die in der Praxis nicht vorkam. Ebensowenig kann es prakti-

sche Bedeutung haben, dass die genannten Töne bei manchen

Transpositionsstufen eine solche Tiefe oder Höhe haben, dass

sie die tiefsten und höchsten der in der griechischen Musik

vorkommenden Töne überschreiten. So kam z. B. der nQog-

laiißccvofjLEvog Kaxa d'iötv Mc^o^vÖlov (der tiefste Ton e) bei den

Griechen nicht vor. Dennoch müssen wir annehmen, dass die

auf die ovoficcatcc kccxcc Q'iGiv gegründeten Scalen bei den Grie-

chen praktische Gültigkeit hatten. Dies geht mit voller Evidenz

aus Ptolemaeus hervor, nicht nur sonst, sondern auch da, wo
er die eigenthümlichen Spielweisen und Tonverhältnisse, die bei

den TiL^aQipdol und lvq(p8ol vorkamen, auseinandersetzt; also

gerade da, wo er die eigenthche Praxis der ausübenden Kunst-
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ler bespricht, sich der ouof.ici6lc^ Kccta d'iaiv bedient. Von An-

derem, welches ihre })raktische Anwendung beweist, werden wir

nachher zu reden Gelegenheit haben. Wir haben hier indess

Folgendes zu erwägen. Ist von einem Systeme die Rede, z. J3.

dem avarr^fici teIslov, so ist damit keineswegs gesagt, dass dabei

an ein Instrument zu denken sei, auf welchem die sämmtlicheu

Töne jenes Systems dargestellt werden könnten. Wollte man
aber die auf irgendwelchem Instrumente befindlichen Töne be-

nennen, so wählte man (um von dem hendekachordischen av-

6Trj(jLa ovvrjfi(iivov abzusehen) entweder die 67](xc(Glcc kcctcc dvva-

fiLv oder d'eaiv^ d. h. man gab einem jeden Tone entweder den

Namen, den er als Ton der dorischen Scala führte, oder man

bezeichnete ihn nach der Bedeutung, die ihm in der gerade vor-

liegenden Tonart, in welcher gespielt wurde, zukam; z. B. in

der phrygischen Tonart hiess der Ton g die phrygische Mese

(fiiörj nava Q-ediv QQvylov)^ in der lydischen hiess derselbe Ton

die lydische Paramesos {itccQcc^isöog jcotto; 'd'sGLv Avölov). Eben

so verhielt es sich auch, wenn die Töne durch die Singstimme

dargestellt wurden. Während die Schriftsteller über Theorie der

Musik sich mit Ausnahme des Ptolemaeus überall der GrjfjLaßLa

KCCTCC övvccfiLv bedieueu , scheint bei der praktischen Ausübung

der Kunst die GrjfiaaLcc xara d'eßtv üblich gewesen zu sein. Dies

geht aus Bio Chrysostom. 68, 7 hervor, wenn er vom Stimmen

der Saiteninstrumente sagt, man hätte zuerst der ^sgtj den rich-

tigen Ton gegeben und erst nach diesem auch die übrigen Sai-

ten gestimmt, iv Xvga xov fieaov q)d'6y'yov Karaötijaccvzeg aneixa

TtQog rovtov ccQfjLO^ovTCCL TOvg ccXXovg' el öh ju-iy, ovöe(iLccv ovSsTtore

aq^ovlccv ccTtoöi^ovGLv. Unter (licog (pd'oyyog ist, wie sich aus

der gleich herbeizuziehenden Stelle ergeben wird , die (liori zu

verstehen, aber nicht die iiißrj aara övvccfiLv, denn warum hätte

man in der dorischen Tonart die übrigen Saiten nach der Quarte,

in der phrygischen dagegen nach der Quinte, in der lydischen

nach der Sexte (denn das ist die {licrj v.axa. övvccfiLv in den ge-

nannten drei Tonarten) stimmen sollen? Es ist vielmehr die (liarj

KccxDc &S6LV (d. h. die Quarte einer jeden Tonart) gemeint: nach

dieser stimmte man die Prime der Tonart und die übrigen Töne

derselben. Eine ähnliche Stelle wie die des Dio findet sich Ari-

stot. Probl. 19, 19: Jta r/, iav ^iv rig tr}v (ie67]v mv^örj rjfiaVj
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aQfjLOöag de zag aXXag ypQÖag %i%QYirciv rm oqyava^ ov [lovov ozccv

Kccta TOP Ti]g (leörjg yivriTca cpQ-oyyov^ IvTtel xccl cpaivexai avaq-

(lOöTOv^ alXa 'kcu kcctcc ti^v aklrjv ^ekcpölav iccv 6e ttjv Xi^avov

ri XLVCi allov q)d-6yyov ^ zote (pcilvExai öiacpiqELv fiovovy oxctv y,cc-

oislvT} xig %Qy]xai\ ^'H svkoycog xovxo öv^ßcclvEL-, navxa yaq ra XQV~

6xa ^iXri TColkaKig xij (lißrj %(}r}xcci, %cd ncivxeg ot ayaQ-ol nOLrjxcel

TtvKva TtQog X')]v fiiöTjv ccnccvxcoGc %ccv ccjtild'coOL xaj(v STtaviQ-

yovxai^ TtQog de aXXriv ovxdog ovös(iiccv. Kad'aTteq ix xtov Xoytov

svLcov i^atQsd'evxcov avvöiöficov^ ov% eoxiv o Xoyog EXXriVL'uogy olov

xo „T£" xal xo „TOt", %D(l k'vLOt, 6s ovd-sv XvTtovöi,, öicc xo xOLg (xhv

dvccyacilov elvca XQV^'^^^ noXXaKLg rj ov% k'axai, Xoyog EXXrjVL^cog^

xotg de firj. ovxo) aal xav gjd'oyycov tj fiiörj oGneq Cvvöe6(iog

ioxL Ticcl iiciXL(Sxa xcov KcxXcov öia xo TcXeiöxaifUg evvTtaqieiv xov

cp^oyyov avxijg. Wir erfahren aus dieser interessanten Ausein-

andersetzung folgendes: ,,Wenn man die ^iari zu hoch oder zu

tief stimmt, die übrigen Saiten des Instruments aber in ihrer

richtigen Stimmung gebraucht, so haben wir nicht bloss bei

der (liar]^ sondern auch bei den übrigen Tönen das peinliche

Gefühl einer unreinen Stimmung — dann klingt also Alles un-

rein. Hat aber die (^iarj ihre riclitige Stimmung und ist etwa

die Lichanos oder ein anderer Ton verstimmt, dann zeigt sich

die unreine Stimmung nur an den Stellen des Musikstücks, wo

eben dieser verstimmte Ton erklingt." Weiter erfahren wir:

„In allen guten Compositionen ist die (learj ein sehr häufig vor-

kommender Ton und alle guten Componisten verweilen nvKva

— d. h. nicht bloss häufig, sondern auch continuirlich — auf

der (liarj, und wenn sie sie verlassen haben, kehren sie bald wie-

der zu ihr zurück, was bei keiner einzigen anderen Saite in die-

ser Weise geschieht." Dann wird diese musikalische Eigenthüm-

lichkeit mit einer Eigenthümlichkeit der griechischen Sprache

verglichen: „Es gibt einige Partikeln, wie z. B. xe und to^, die,

wenn das Griechische ein wirklich griechisches Colorit liaben

soll, häufig gebraucht werden müssen — werden sie nicht ge-

braucht, so erkennt man daran den Ausländer; andere Partikeln

dagegen können, ohne dem griechischen Colorit Eintrag zu thun,

ausgelassen werden. Was jene nothvvendigen Partikeln für die

Sprache sind, das ist die ^äßr) für die Musik: ihr häufiger Ge-

brauch verleiht den griechischen Melodieen ihr eigentlich grie-
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cliisches Colorit."^) — Aus dieser hohen Bedeutung, welche die

y.E6)] in der Instrumentalbegleitung hat (denn nur von den 6q-

yava^ nicht aber vom Gesänge ist die Rede), ergibt sich klar,

dass darunter keine fiiör] oiazcc dvvaiii.v, sondern nur die fiia^}

'/.ccTCi d-iaiv verstanden sein kann, d. h. die Unterquinte oder Ober-

quarte des Grundtons einer jeden Tonart, der also, wie wir hier-

mit erfahren, m der griechischen Musik etwa eine ähnliche Stel-

lung zukam, wie in der modernen Musik der Oberquinte oder

Oberquarte des Moll- und Durgrundtones, die sowohl in dem To-

nica- wie im Dominanten -Accord ein gleichmässig wesentliches

Element ist. Wäre die fisGi] xara övvaiiLv gemeint, dann würde

damit gesagt sein, dass in der dorischen Tonart die Oberquarte

des Grundtons, in der phrygischen die Quinte, in der lydischen

die Sexte, in der iastischen oder hypophrygischen die Secunde,

in der äohschen oder hypodorischen der Grundton jene Bedeu-

tung gehabt hätte. Wie lässt sich aber denken, dass dieselbe

harmonische Bedeutung, w eiche in der äolischen Tonart ahc d

e

fga der Grundton a hat, in der iastischen g ah c d efg a der

Secunde des Grundtons zukommt u. s. w. ? — Ist aber in die-

ser Stelle der aristotehschen Problemata die ^iari aata ^hiv ge-

meint, so ist dies auch in der vorher angeführten Stelle über

die Stimmungsart der Lyra der Fall, da beide Stellen wesentlich

dasselbe besagen. 2)

§ 10.

Die antike Harmonik und harmonische Beschaffenheit der

sieben Tonarten.

Erst jetzt, nachdem wir die bisher unbekannte ovofiaala xorra

^ißLv dargestellt haben, können wir die Frage nach der antiken

Harmonik und der hiermit zusammenhängenden harmonischen

Beschaffenheit der alten Tonarten aufnehmen. Wir nehmen hier

das Wort Harmonik im modernen Sinne, wonach man darunter

die Begleitung der Melodie durch verschiedene Accorde versteht

1) Diese Auseinandersetzung hat der Fortsetzer der aristotelischen

Probl. 19, 36, nur nicht so klar und umfassend, wiederholt.

2) Auch zJojQLOv vijtrjv Plut. m. 28 ist xara ^eolv zu verstehen.
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(die Alten begreifen unter aQfiovLKrj die gesammte Tiieorie der

Musik mit Ausnahme der Tactlelire).

Man hat geglaubt, dass die Alten keine Harmonik im mo-

dernen Sinne gehabt hätten, dass ihre gesammte Musik stets nur

eine unisone gewesen sei. Die Gegner dieser Ansicht haben zwar

zum Theil Stellen der Alten herbeigezogen, in denen sie wenig-

stens indirecte Zeugnisse für das Vorhandensein einer Polypho-

nie^) erbhckten, aber sie haben hierbei nur selten mit der nö-

thigen Vorsicht und Genauigkeit verfahren und sind auf diese

Weise zu Vorstellungen gelangt, die, wenn sie richtig wären, die

Bedeutung der alten Musik ausserordentlich tief herabsetzen wür-

den. Doch besitzen wir glücklicher Weise noch einige bisher

übersehene directe Ueberlieferungen, durch die es unzweifelhaft

feststeht, dass die Musik der Alten eine polyphone war, und aus

denen wir uns eine ziemhch klare Vorstellung über das Wesen

dieser Polyphonie zu machen im Stande sind.

Zunächst tritt uns ein bedeutungsvoller Unterschied in der

Form der antiken und modernen Polyphonie entgegen. Die Po-

lyphonie der modernen Musik beruht sowohl in der Mehrstim-

migkeit der Instrumente, wie in der Mehrstimmigkeit des Gesan-

ges. Einen mehrstimmigen Gesang aber kannte das Alter-

thum nicht, dieser ist erst ein Resultat der christlichen Kunst.

Sämmthche Theilnehmer eines antiken Chores sangen unisono,

sangen nur die Melodie; daher bestand der Gegensatz zwischen

antiken Chor- und Sololiedern (Monodieen) hauptsächUch nur in

der dort vorkommenden Verstärkung der Stimmen, wozu dann

noch der verschiedene Tonumfang, der in Monodieen grösser war

als in Chorliedern, und die durch die verschiedenen xfjoTtui (A,sko-

Ttouccg und Qv&^oTtouag bedingten Unterschiede hinzutreten. Es

kam aber auch vor, dass Sänger von verschiedenen Stimmregio-

nen, dass Bass- und Alt-, Tenor- und Sopransänger in demsel-

ben Chore mitwirkten. Auch dann sangen die Choreuten die

blosse Melodie, — jetzt freilich nicht unison, sondern in Octa-

1) Wir gebrauchen das Wort Polyphonie natürlich im antiken
Sinne (wie Plutarch) als Gegensatz von Unison — nicht im Sinne der

neuesten modernen Theoretiker, wie Marx, wo Polyphonie von meh-
reren selbständigen Stimmen gebraucht wird.
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ven. Aristoteles Probl. 19, 18 sagt: ^ öicc Ttaacov avficpcovLcc aSs-

Tcci ^ovov^ von allen Intervallen oder Accorden, die gesungen

werden, ist die Octave die einzige — Quarten-, Quinten- und alle

übrigen Accorde kamen also innerhalb des antiken Gesanges nicht

vor. Vgl. Aristo!. Probl, 19, 17: Ölcc Tcevze ov% udovatv avxifpoova.

Die Mehrstimmigkeit wurde durch die zum Gesänge hin-

zutretenden Instrumente bewirkt. Diejenigen, welche annehmen,

dass diese der Singstimme unison gewesen seien, berufen sich

missverständlich auf die oben angeführte Stelle des Aristoteles,

indem sie übersehen, dass hier bloss von einem aösad-ai^ vom Ge-

sänge, aber nicht von der Musik überhaupt die Rede ist.

Die Griechen haben dieselbe Vorliebe für Mehrstimmigkeit,

wie die meisten übrigen Völker. Aristoteles Probl. 1 9, 39 fragt

:

Weshalb hören wir lieber Accorde als Gleichklang? Jia tI ridtov

iari xo Gvficpcovov tov bfiocpavov^ Nur in der frühesten Periode

der griechischen Musik soll die Instrumentalbegleitung dem Ge-

sänge unison gewesen sein (Plut. Mus. 28). Man nannte dies

TtQogxoQÖa KQoveiv. Wie Einige glaubten, hat zuerst Archilochus

die Mehrstimmigkeit eingeführt. Plutarch a. a. 0. sagt bei

Gelegenheit der Neuerungen des Archilochus: ol'ovtaL 6s xat

T'^v kqovGlv xfjv vno xriv wSrjv xovxov TtQcSxov evQsiv^ xovg

ö ccQxalovg nuvxccg [wohl nccvxcc zu schreiben] TCQogxoQÖa

KQoveiv, Der Ausdruck vtvo xy]v döriv 'HQoveiv bezeichnet eben

diese durch Gesang und Instrumente hervorgebrachte Polyphonie.

So lesen wir bei Aristoteles Probl. 19, 39: av^ßocivu ylvea^m

Ka^ccTceQ xofg vno xtjv coStiv kqovovGl ' zal y<xQ ovxoi, xa aXla ov

nQogccvkovvxsg iav slg xccvxov yMxcc0XQ£g)coCi,v evcpQcclvovGi, ^lakXov

Tai xilei rj Xvtvovöl xccig itQO xov xelovg öiacpOQatg. Der Ausdruck

TtQogccvXsLv ist mit TtQogxoQÖcc KQovELv identisch. Wir sehen hier-

aus, dass in der alten Musik die Töne des Gesanges und des

Instrumentes bald auseinandergingen, bald zusammentrafen. Hier-

bei kamen auch solche Accorde vcr, die, wenn sie das Stück ab-

geschlossen hätten, einen peinlichen Eindruck gemacht haben wür-

den (IvTteiv)
; aber das Stück oder die Periode schliesst mit befrie-

digenden Klängen, in denen die Homophonie an ihrer Stelle ist,

und das Gefühl der Unbefriedigtheit — sagt Aristoteles — wel-

ches wir von diesem Schlüsse empfanden, ist dadurch völlig auf-

gehoben. — Wir müssen hier nun noch den Ausdruck vno xt)v
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aöriv KQovstv erklären. Man könnte denken, er wäre davon her-

genommen, dass die Begleitung sich in tieferen, unter den Ge-

sangstönen {vTto zriv (üöriv) liegenden Tönen bewegt habe. Da-

mit stimmt aber nicht Aristot. Probl. 19, 12: ÖLa rl rmv xoqöcöv

7] ßccQVTSQcc ccsl xo fiHog la^ßavei ; Hier ist von einer blossen

Instrumentalmusik die Rede: die tieferen Töne dienen stets zur

Melodieführung, die höheren zur Begleitung. Die uns erhaltenen

Specialnotizen über antike Polyphonie zeigen, dass es nicht an-

ders war, wenn die Melodie gesungen wurde. Auch bei uns gibt

es manche Stücke dieser Art (wir erinnern an den bekannten

„König von Thule"). Der Ausdruck vito t^v (aöt^v kqovelv

scheint vielmehr mit Rücksicht auf die Parasemantik, d. h. auf

die Notirung der Composition verstanden werden zu müssen. Die

Instrumentalnoten wurden nämlich unterhalb der Gesangnoten,

zu denen sie angeschlagen werden sollten, geschrieben, und so

sind auch die uns erhaltenen Notenscalen, welche zugleich Ge-

sang- und Instrumentalnoten enthalten, eingerichtet. nqogioqSa

v,qoveiv oder itQoqavUlv heisst hiernach dieselben Töne spielen,

welche den Gesangnoten zukommen, vno ttJv G)8riv k^ovblv heisst

die unterhalb der Singnoten angegebenen und von diesen ver-

schiedenen Instrumentalnoten spielen.

Ob nun freilich Archilochus mit Recht als Erfinder dieses

vno tr}v (pötjv TtQoveLv gelten darf, müssen wir dahingestellt sein

lassen ; wird doch in dem angegebenen Capitel des Plularch so

Manches auf ihn zurückgeführt, was ihm nicht gehört. Ich sollte

denken, dass Terpander, welcher in der zweiten Generation vor

Archilochus am Anfange der Olympiadenrechnung gelebt hat,

jene Polyphonie gekannt haben muss. Denn in einem nahen Zu-

sammenhange mit ihm steht, was Plut. Mus. 19 über die kqov-

ciq des anovÖELdTibg xQOTtog erzählt. Hier werden uns specielle

Accorde genannt, welche zu bestimmten Tönen des Gesanges er-

klangen — Quinten-, Quarten-^ Terzen- und Secunden-Accorde.

Jene Stellen sind bereits S. 86 und 89 besprochen; was dar-

aus für die Eigenthümlichkeit der alten Harmonielehre folgt, soll

weiter unten behandelt werden.

Aber wie viele Töne der Begleitung konnten zu einem Tone

des Gesanges angeschlagen werden, oder mit anderen Worten:

wie viele Töne enthalten die Accorde der griechischen Musik?

Griechische Harmonik u. s. w. 8
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Plutarch a. a. 0. redet immer nur von zweistimmigen Accorden,

aber daraus folgt nicht, dass die Griechen nur diese gekannt

hätten. Denn einmal ist es eine besonders alterthümliche und

einfache Musik, welche Plutarch beschreibt, und sodann hat er

auch gar keine Gelegenheit, von mehr als zweistimmigen Accor-

den zu reden, denn er spricht nur davon, dass bestimmte Töne

zwar nicht im Gesänge des rQoitog öTtovSst-aKog vorgekommen,

dagegen in der begleitenden KQovaig zu diesem oder jenem

Tone des Gesanges angeschlagen seien. Wir besitzen nun

aber eine ganz ausdrückliche Nachricht, dass die alte Musik eine

Polyphonie der Begleitung gekannt hat; ja wir kennen noch

den Künstler, der diese Polyphonie zuerst eingeführt hat. Es

istLasosvon Hermione, der auch noch als Lehrer des Pin-

dar, als Neugestalter der Rhythmik, als Begründer einer neuen

Epoche der dithyrambischen Poesie und sonst in der Geschichte

der musischen Kunst eine hohe Bedeutung einnimmt. Von ihm

heisst es bei Plut. Mus. 29 : AaGog_ ös o 'EQfitovsvg elg ttjv öt-

&VQaiißLK'}'}v aycoyfjv fistaaTrjöag tovg Qvd'fiovg Oial tfj avlcov no-

IvcpoavLa Kaxd'KolovQriöag TtkELoaite cpd-oyyoig zal öiSQQL^^EVOLg %Q'i]-

ODi^svog slg ^szad'€6LV ttjv TtQOvnaQiovCctv TJyays fiov(jL7i'i]v. Der

neueste Herausgeber Jer Plutarchischen Schrift lässt hierauf die

Worte folgen : ovrog yaq enxacpQ'oyyov tijg XvQag v7tccQxov6f]g scog

elg TiQTCCivÖQov xov 'AvTicaatov ölsqqliPev dg nXeiovccg g)&6yyovg.

Sollte dies in der That eine Erklärung des vorausgehenden Satzes

sein, so wäre es eine ganz und gar verkehrte Erklärung, ganz

abgesehen von dem Ausdruck tag eig TEqnavÖQov. Jene Neue-

rung des Lasos in Bezug auf die Polyphonie kann den Worten

gemäss, die ich für unverdorben halte, nicht anders als folgen-

dermassen verstanden werden: „Lasos veränderte dadurch, dass

er mit einer Polyphonie der avXol begleitete und sich

mehrerer fern von einander liegender Töne bediente, die frühere

Stufe der Musik.'* Die Worte avltov noXvcpoDvla %axcc%olovQ'y]acig

heissen nicht: „er begleitete mit Flöten, welche einen Umfang

von vielen Tönen hatten", sondern: „er begleitete den Gesang

mit einer Mehrstimmigkeit der Flöten", und dies ist durch das

folgende nXstoal xs cpd'oyyoLc %al öiEQQiixfisvoig xQrpccfisvog erklärt,

d. h. er bediente sich zur Begleitung nicht Eines Flötentones (der

mit dem Tone des Gesanges, zu dem er angeschlagen wurde, einen
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mir zweistimmigen Accord gebildet haben würde), sondern meh-

rerer, und zwar hatten diese nicht dieselbe Höhe, waren nicht

homophon, sondern ÖLSQQLfjLfisvoi,^ sie lagen fern von einander ab,

sie bildeten „(5m(yr»/jito;ra". Die doppelten Adjective nlstoGl re

(p^oyyoLg %al ÖLeQQi(i(xivoig sind nothwendig, denn ein blosses

nXsioai (p&oyyoLg hätte auch bedeuten können, dass die Instru-

mentaltöne, welche gleichzeitig ertönten, homophon gewesen wä-

ren ; durch den Zusatz öie^QL^iievoig ist deren Verschiedenheit be-

zeichnet.

Wir lernen hiermit in Lasos den Erfinder der polyphonen

Begleitung des Chorgesanges kennen, die also nachweislich schon

der Generation vor Pindar und Aeschylus angehört. Wir dür-

fen hieraus aber nicht den Schluss ziehen, dass bis auf Lasos

das Instrument die Töne des Gesanges immer nur mit einem ein-

zigen Tone begleitet hätte. Es heisst nur, Lasos hätte die tvo-

kvcpcovLa der Begleitung erfunden, er begleitete zuerst mit vie-

len Tönen, darauf liegt der Nachdruck; mit zwei oder drei

Tönen mochte man schon vor ihm den Gesang begleitet haben.

Die polyphone Begleitung des Gesanges konnte entweder

durch mehrere Blasinstrumente, wie bei Lasos, oder durch

verschiedene, gleichzeitig angeschlagene Saiten eines Saitenin-

struments, oder durch mehrere Saiteninstrumente, oder endlich

durch einen Verein von Blas- und Saiteninstrumenten ausgeführt

werden; die letztgenannte Art der Polyphonie kommt bereits bei

Pindar vor. So in der in dorischer Tonart gehaltenen dritten

olympischen Ode, denn es heisst hier v. 6 ff. : Der Sieg des The-

ron verlangt es, demselben ^^(poq^iyya te rcoivi.iloyciQvv 'Kai ßoav

avXcjv iTcicov te Q'eglv 6v^iiiS,ai TtQSTcovrcog''^^ also ein Saiteninstru-

ment, mehrere Blasinstrumente und die Melodie des Gedichts.

Weiter aber als bis zur Polyphonie der Begleitung sind die

Griechen nicht gekommen. Eine Polyphonie des Gesanges ist

ihnen wenigstens bis auf die aristotelische Zeit nachweislich fremd

geblieben und auch späterhin findet sich keine Spur davon.

Um nun eine Einsicht in die Accordenlehre der Alten zu

gewinnen, müssen wir zunächst einen Blick auf die bei ihnen

übliche EinlheiUmg der Accorde werfen (Euclid. 8, Aristid. 12,

Gaudent. 11, Bryenn. 1, 5).

Zwei Töne (jpd'oyyoi^ sind entweder gleich {oi.i6q)doyyoiy

8*
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oijlotovol) , oder sie bilden ein Intervall. In letzterem Falle sind

sie entweder avfxcpcovoi oder didg)covoi. Zu den cvfKpcovoi ge-

hören die Octave, die Quinte und Quarte (Unterquinte), sowie alle

aus der Verbindung einer Quinte, Quarte, Octave mit einer wei-

teren Octave bestehenden Intervalle (^m Ttaocov^ ötcc Ttivre, öicc tea-

GaQcov, dia nivxE xof2 tcccöcov, öia ts66(xqcov y,al naGcov^ ölg Slcc tcuöcov).

Von diesen werden die Octaven- (oder Doppeloctaven-)Töne mit dem
speciellen Nd^men ccvtlfpcovoi, und civxL(pQ-oyyoi genannt. Alle übrigen

Intervalle, z. B. Terzen, heissen cp^oyyoi öi,d(pcovoi., und zwar aus

dem Grunde, weil man bei einem Terzen-, Sexten-, Septimen-Inter

vall die beiden darin enthaltenen Töne als zwei verschiedene Töne

vernimmt, während die beiden Töne der Octave, der Quinte und

der Quarte oder Unterquinte eine ügaaig, gleichsam nur ein ein-

ziger Ton zu sein scheinen. So lautet die Definition der Alten,

und wenn dieselbe für uns gleich etwas Befremdliches hat, so

müssen wir doch darin so viel als richtig anerkennen, dass z. B.

in einem Terzenaccorde etwas viel Bestimmteres liegt als in der

Quinte : die beiden Töne der Terz treten schärfer hervor, haben

etwas Selbständigeres und gleichsam Persönlicheres, als die bei-

den Töne der Quinte. Man würde aber sehr irren, wenn man

glauben wollte, dass die Alten nur ihre 6v(jL(pcovoL, nicht aber die

ÖLacpavot als Accorde in der K^ovaig gebraucht hätten. Dem wi-

derspricht zunächst eine weitere Eintheilung, wonach man ne-

ben den 6v^(f)covoi und öi(x(pmvoi auch noch Tcccqccqxovo l unter-

schied. Bryenn. 1, 5; Gaudent. 11: nccQacpcovoL 61 ot (jLsaoi, ^sv

Gv^cpcovov %cd ÖLacpcüuoVf iv öh rij KQOvasL (pccLvoiisvoi, Ovfjucpcüvoi..

COÖTIEQ ETCI ZQLCOV TOVCOV gXXLVSTCCL UTtO TtCiQVTCCiTrjg [liCCOV (f) IkI

TtccQaiiECrjv (Ä) Kccl BTtl ovo tovcov aiio \\Licivov\ [liücov Ölcctovov

(g) im 7taQafi867iv {h). Also die grosse Terz gh und die ver-

mehrte Quarte fh sind 'jiaQct(p(ovoL und erscheinen in der %qov-

üLg als Gv^cpoüvoL. Hiermit ist also die Anwendung nicht nur der

grossen Terz, sondern auch der übermässigen Quarte für die Be-

gleitung {%Qov6Lg) völlig gesichert. Aus der S. 86 u. 1 1 9 näher

besprochenen Stelle des Plutarch ergibt sich dann weiter, dass

die Griechen auch Secunden, kleine Terzen, Sexten und Septi-

men in der y^qovdg gebraucht haben.
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§11-

Fortsetzung.

Die harmonische Behandlung der Tonarten nach Aristot.

Probl. 19, 39 und Plut. Mus. 19.

Ueber das Wesen der antiken Harmonisirung gibt ausser

Plutarchs Angaben vom zQOTtog anovöeiccKog die Stelle des Aristot.

Probl. 19, 39, die wir bereits ^. 109 erklärt haben, Aufscbluss.

Indem wir auf dieselbe zurückweisen, wollen wir jetzt einen

Versucli machen, aus jenen Nachrichten die Folgerung für die Har-

monisirung der einzelnen 7 Tonarten zu ziehen. Was sich hier-

bei aus Plutarch ergibt, ist als sicheres Factum festzuhalten ; die

Ergebnisse aus der Stelle des Aristoteles bleiben zum Theü Con-

jectur, so lange wir nicht wissen, ob uns Aristoteles das Recht ver-

stattet, seine Worte mit der Consequenz für alle Tonarten aus-

zubeuten, wie es hier geschehen wird. Doch ist diese Stelle der

Problemata neben der des Plutarch das einzige Material über

antike Harmonisirung, und so erhebt sie wenigstens auf eine

consequente und allseitige Betrachtung die vollsten Ansprüche.

Zuerst die dorische Tonart. Sie besteht in der Ton-

reihe e/'ö'wÄc ^e? die wie jede andere aus dieser Scala ohne

Vorzeichen noch in elf andere Scalen transponirt werden konnte,

abcdefga u. s. w. (vgl. S. 63). Doch wir haben hier wie

bei allen übrigen nur die zuerst angegebene Transpositionsstufe

im Auge. Der Ton e bildet in ihr den Grundton, er ist es, mit

dem nicht nur die ganze Melodie, sondern auch die meisten pe-

riodischen Sätze der Melodie abschliessen, wie man sich aus den

beiden erhaltenen dorischen Liedern überzeugen kann. Wenn
hier einige Sätze in cj oder h schliessen, so ist dies ebenso, wie

wenn z. B. in unserm C-dur einige periodische Sätze nicht in c,

sondern in der Terz e oder der Quinte g schliessen. Ein mo-

derner Musiker kann eine solche dorische Tonart auf verschie-

dene Weise harmonisiren. Er kann den tonischen Dreiklang un-

serer Edur-Tonart anwenden, — oder die Accorde unserer Emoll-

Tonart, — oder er kann sie als ein auf e schliessendes Amoll,

— oder als ein auf e schliessendes Cdur behandeln. Aber wie

haben sie die Alten selber behandelt? Soviel wissen wir, dass

bei ihnen die erste der vier genannton harmonischen Behand-
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hingen nicht möglich Avar, denn sie durften in der Begleitung

keinen Halbton zulassen, der nicht in der Transpositionsstufe der

Melodie enthalten war; also konnten sie den Dreiklang egish

nicht an>Yenden. Wenigstens konnten sie dies in allen den Gat-

tungen der musischen Kunst nicht, wo das chromatische Tonge-

schlecht ausgeschlossen war, und das sind, wie wir sehen wer-

den, bei weitem die meisten und hervorragendsten. Ebenso

konnten sie sie nicht als Emoll behandeln, denn es konnte in

der Begleitung kein fis vorkommen. Ueber die wirkliche antike

Behandlung gibt uns die Nachricht von dem Prävahren der ^sGri^

des Tones a, Aufschluss. Wir wollen kürzlich die bereits oben

S. 109 angeführten Thatsachen wiederholen. ,,In allen guten

„dorischen Harmonieen ist der Ton a ein sehr häufig vorkommen-

,,der Ton, alle guten Componisten verweilen oft und für längere

„Zeit auf demselben. Verlassen sie ihn, so kehren sie bald wie-

„der zu demselben zurück, was bei keinem andern Tone in die-

„ser Weise der Fall ist. Er erst gibt der dorischen Tonart ihre

„eigentliche Färbung, gerade so wie die griechische Sprache

„durch die Anwendung gewisser Partikeln ihr eigentUch grie-

„chisches Colorit bekommt. Der Ton a klingt überall durch

;

„unser Gefühl hält ihn bei dieser Tonart immerfort fest, so dass,

„wenn er nicht richtig gestimmt ist, auch alle übrigen Töne ver-

„stimmt klingen; ist er dagegen richtig gestimmt und ein ande-

„rer, z. B. der Ton g, zu hoch oder zu tief gestimmt, so zeigt

,,sich nur dann die Unreinheit der Stimmung, wenn wir eben

„diesen verstimmten Ton hören, sonst aber nicht. Daher fing

„man auch, wenn man ein Instrument für ein dorisches Musik-

„stück stimmen wollte, mit dem Ton a an und stimmte nach

„ihm die übrigen Töne.''

Hiernach leidet es keinen Zweifel, dass die dorische Tonart

in ihrer harmonischen Bedeutung auf den Ton a basirt war, es

war die Tonreihe ah cdefg a^ deren Schlusston aber nicht die

Prime dieser Reihe, sondern der Ton e war. Sie ist eine nicht

in der Prime, sondern in der Quinte schliessende Molltonart.

Ziehen wir nunmehr die Angaben über die Begleitung des xqo-

nog GnovösLdKog bei Plut. Mus. 1 9 herbei, die wir S. 86. 89 erläutert.

Es w^erden uns dort für die Melodie des Gesanges drei verschie-

dene vereinfachte Scalen der dorischen Tonart genannt. Zuerst
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h c d e f g.

Hier fehlte in der Melodie der Ton a, aber als Aecordton wurde

er gebraucht zu c, d, e, g, also er verband sich mit der dori-

schen Prime e zu einem Quartenaccorde, mit der dorischen Terz

g zu einem Secundenaccorde, mit der dorischen Untersecunde d

zu einem Quintenaccorde, mit der dorischen ünlerterz c zu ei-

nem Sextenaccorde. — Ferner die Scala

e f g a h c d.

Hier verband sich die dem Gesänge fehlende dorische Octave e

mit der dorischen Quarte a zu einem Quintenaccorde. — Endlich

die Scala

e f g a h (c) d e.

Hier verband sich die dem Gesänge fehlende Sexte c mit d zu

einem Secunden-, mit a zu einem Quintenaccorde. Der leichte-

ren Uebersicht wegen drücken wir diese Intervalle durch moderne

Noten aus; der Jiöhere Ton des Intervalls bezeichnet jedesmal die

TiQovaig^ der tiefere das (itXog in Uebereinstimmung mit S. 113, 4.

VTjtTj GVVY]fl. VTiTT] dlS^.
XQLtr} Sl£^.

R- ^ ^ ^

Gvvr][i.
^^f^ diS^.

Am interessantesten zur Vergleichung mit der obigen Stelle des

Aristoteles ist die erste dieser drei Scalen. Der Grundton ist e,

die Quarte desselben der Ton a — wir sehen in der That, dass

der letztere in der Weise für die KQOvOig vorwaltet, dass er mit

vier verschiedenen Tönen des Gesanges verbunden wird. Die

hier gauz gelegentlich überlieferten und dem Zwecke der Dar-

stellung gemäss immer nur durch 2 Noten angedeuteten 7 do-

rischen Accorde können keine anderen sein als folgende (die

Singnote oben genommen):
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(liXog dckagfedch\
i (h) e (c) c (c) a a

^Qovaigyj^
fe; a (a) a (f) (e)

|EE|
I . .

I I

Dies beweist, dass in der That, wie es aus Aristoteles hervor-

geht, die dorische Tonart ein in der Quinte e schhessendes

Moll ist. Dass die griechisbhe Musik unison war, wird nun Nie-

mand mehr behaupten.

In der iastischen oder hypophrygischen Tonart
gahcdefg hat der Ton c als (licTj nccta d-iaiv ^T'jto(pQvylov die-

selbe Bedeutung wie a in der dorischen; Alles was dort von a

gesagt ist, gilt hier in der iastischen von c, sie ist also harmo-

nisch auf den Ton c basirt, ist ein in g, der Quinte von c,

schhessendes Cdur:

I

Wie sich also die /IcoqlgxI zu unserem Moll verhält, so verhält

sich die 'laari zu unserem Dur.

Die äolische oder hypodorischeTonart ahcdefga
erscheint auf den ersten Anblick als ein Amoll. Das ist sie aber

nicht, denn der harmonische Grundton ist, wie wir von Aristo-

teles erfahren, der Ton d als ^icri %cctcc d'iaiv 'TitoöoQiov. Har-

monisch also liegt folgende Scala zu Grunde: defgahcd^ und

auf dieser Scala ist die Quinte a der Schlusston der Melodie:

i 5
i

Diese Tonart kommt unserem Dmoll am nächsten, sie unterschei-

det sich dadurch von ihm, dass der sechste Ton um einen Halb-

ton höher ist: nicht h, sondern h. Das AvÖLörl ist also eine

Molltonart mit erhöhter Sexte, auf welcher die Melodie nicht

in der Prime, sondern in der Quinte abschhesst.

Die lydische Tonart cdefg ahc gilt gewöhnlich als

unserm Dur entsprechend. Aber das ist nicht der Fall, denn
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harmonisch prävalirt der Ton f als die fiscrt; xatdr %hiv Av-

dlov. Somit liegt die Scala fgahcdef zu Grunde, in der die

Quinte c den melodischen Sclilusston bildet. Diese Scala kommt

unserem Fdur am nächsten, von welchem sie sich nur dadurch

unterscheidet, dass die Quarte einen Halhton höher ist: nicht h,

sondern h. Die entsprechende Durtonart ist die äolische: Aeo-

lisch und Lydisch verhalten sich wie Dorisch und lastisch, wie

unser Moll und Dur. Wir können daher die Avöiaü definiren

als ein Dur mit erhöhter Quarte, auf der die Melodie in der

Quinte c abschhesst:

ga
In der mixolydischen Tonart hcdefg ah ist der Ton

e als die ^e6ri Kccza d'eGiv Ml'^oXvSIov der die Harmonie bestim-

mende Ton, sie basirt also harmonisch auf der Scala efgahcde,

die bis auf den zweiten Ton f unserem Emoll gleichkommt, denn

es steht dort ein f, wo in unserem Emoll fis steht. Die mixo-

lydische Tonart ist mithin eine Molltonart mit verminderter Se-

cunde, auf welcher die Melodie in der Quinte abschhesst:

3z=i=i=it
—:J—

t

'<&

Die phrygische Tonart de fg ah cd hat zum harmo-

nischen Grundton den Ton g als die ^ky] naxa. Q-kiv OQvytov^

dieser ist es, der — um auf die Worte des Aristoteles zu re-

curriren — am häufigsten vorkommt, auf dem die Begleitung

am längsten und häufigsten verweilt und auf den sie immer wie-

der zurückkommt, wenn sie ihn verlassen, ohne dessen häufigen

Gebrauch diese Tonart ebensowenig wahrhaft phrygisch sein

würde, wie die griechische Sprache ohne die häufige Anwendung

bestimmter Partikeln wahrhaft griechisch; es ist der Ton, der

bei der Stimmung zu Grunde gelegt wurde; war er nicht rich-

tig gestimmt, so erklangen auch alle übrigen Töne, auch wenn

sie ihre richtige Stimmung hatten, unrein. — Bei dieser Bedeu-

tung des Tones g ist es nicht möglich, dass das Phrygische, wie
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man annimmt, eine Art DmoU gewesen sein; es muss vielmehr

ähnlich wie Gdur geklungen haben:
. . I

::\=i-^ä-zä=z^

Es ist ein Gdur mit kleiner Septime [f statt fis) , auf welchem

die Melodie in der Quinte d abschliesst. Zum Mixolydischen ver-

hält es sich, wie lastisch zu Dorisch, wie Dur zu Moll.

Die h y p 1 y d i s c li e Tonart f g ahc de f ist die auffal-

lendste von allen, womit ihr spätes Auftreten und die Seltenheit

ihrer Anwendung übereinkommt. Der Ton ä, als die ^hv] %ccxa

d-EßLv'TTtoXvölov^ bildet ihren harmonischen Grundton und sie ist

hiernach anzusehen als die Tonreihe hcdefgah, auf welcher

die Melodie in f abschliesst. Jene Tonreihe steht dem Hmoll

am nächsten, sie unterscheidet sich von demselben einmal durch

die kleine Secunde [c statt eis) nnd ferner durch die verminderte

Quinte [f statt fis) ;
gerade diese verminderte Quinte aber bildet

den Abschluss der Melodie:

1

—
I

—
I

—
I1^^=

So erhält man von den griechischen Tonarten ein wesent-

lich anderes Bild, als man es sich bisher gemacht hat. Unser

Dur, aber auch unser Moll war streng genommen den Griechen

unbekannt, denn die Dur- und Moll-Melodieen gingen bei ihnen

nicht in der Prime, sondern in der Quinte aus; die derartigen Moll-

Melodieen hiessen Dorisch, die Dur-Melodieen lastisch. Die übrigen

Tonarten liegen noch weiter von unserem harmonischen Systeme

ab. Aus der angegebenen harmonischen Beschaffenheit erklärt

sich nun der vorwiegende plagiahsche Bau der Melodieen, den

bereits die frühesten Heptachorde voraussetzen und den wir auch

noch in den uns erhaltenen griechischen Melodieen aus der spä-

tem Zeit antreffen. Es erklärt sich nun ferner das Ethos, wel-

ches die Alten ihren Tonarten beilegen. So lange man in der

lydischen Tonart unser Dur erblickte, musste das Urtheü der

Alten über diese Tonart, die sie vorzugsweise für Klagelieder
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gelten lassen wollen, allerdings höchst auffallend khngen. Jetzt,

wo sich gezeigt, dass sie von unserem Dur wesentlich verschie-

den ist, können wir uns mit jenem Urtheile wohl befreunden.

Das wichtigste ist, dass wir jetzt den Hauptaccord für die

vTtccTr} (oder vrjrrj) einer jeden Tonart kennen. Wir können sa-

gen, dass er immer durch die Unterquinte jenes Tones gebildet

wird; denn wenn die Griechen statt deren die Oberquarte nen-

nen, so beruht das nur auf der äusseren Form der Instrumen-

talbegleitung, dass nämlich die Stimme der Melodie tiefer lag,

als die begleitenden Stimmen (S. 113).

Dor. Ion. Aeol. Lyd. Mixol. Phryg. Hypol.

Gegen die Zulassung des Dreiklangs, wie wir ihn vorstehend für

die sieben Tonarten angegeben haben, liegt ganz und gar kein

Bedenken vor, denn das Vorkommen der kleinen Terz wird von

Plut. Mus. 1 9 bestätigt, der uns ausdrücklich den Accord a c für

den öTtovdsidKog xQOTtog nennt, und das Vorkommen der grossen

Terz für die x90T}(>te bestätigt Gaudent. II in der S. 116 bespro-

chenen Stelle über die nccQaipcovoi. Das Nähere in dem Capitel

von der Melopöie.

Viertes Capitel.

Die Tongesclilecliter und Tonfärbiingen.

§ 12.

Die enharmonischen und chromatischen Scalen.

Alle bisher betrachteten Scalen waren diatonische, d. h. sie

enthielten nur Halb- und Ganzton-Intervalle {rjfjLLTovLa und tovol),

und zwar waren auf ihnen zwei Halbton-Intervalle von einander
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entweder durch zwei oder durch drei Ganzton -Intervalle ge-

trennt, z. B.

:

e f g a h c d ^ f g « h c

Die Griechen gehrauchten aher noch zwei andere Scalen, von

denen die eine ein Intervall von einer kleinen Terz {tQLfjfiLto-

vLOv)^ die andere ein Intervall von einer grossen Terz {öltovov)

enthielt. Die erstere dieser Scalen nannte man die chromatische,

die zweite die enharmonische, und man unterschied hiernach drei

yivri oder Tongeschlechter: das yivog öiatovov, das yevog xQcofiazi,-

Kov oder das XQcof.ia und das yivog evagfiovinov oder die ccQfiovla.

Selbstverständlich gab es auch auf der diatonischen Scala Intervalle

von einer kleinen und einer grossen Terz, z. B. e g und fa, aber

dies sind zusammengesetzte Intervalle, ÖLaar7]fiatcc avv^etcc, wie

sie die alten Techniker nennen, d. h. es liegt auf der diatoni-

schen Scala zwischen den beiden Tönen, welche jene Intervalle

bilden, noch einer in der Mitte [efg und fga); auf der chro-

matischen und enharmonischen Scala aber sind diese Intervalle

„unzusammengesetzte", öiaoT^^ccra ccavvd-era, d. h. es kommen

auf ihnen Intervalle von einer kleinen oder einer grossen Terz

vor, ohne dass zwischen den beiden Grenztönen eines solchen

Intervalls noch ein in der Mitte stehender Ton vorgekommen wäre.

Das enharmonische Geschlecht.

lieber die Entstehung dieser Scalen besitzen wir eine Nach-

richt des Aristoxenus Plut. Mus. 11. Als einst,Olympus beim Com-

poniren die Melodie häufig auf die naQVTtdzrj (den Ton f) hinführte,

bald von der nccQaiieaog h, bald von der fiiarj a aus mitUebergehung

der hxcxvog (des Tones g), so lernte er die Schönheit kennen,

welche dem Charakter der Composition durch Auslassung jenes

Tones g zu Theil wird. Dem entsprechend construirte er ein

System, auf welchem jener Ton fehlte und componirte auf dem-

selben in dorischer Tonart:

e f a h c . . .

T^^ T
Die Entstehung des enharmonischen Tongeschlechts beruht also
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auf demselben Streben nach Vereinfachung und Beschränkung,

welches sich bei Terpander zeigte, als er für seine kitharodi-

schen Nomen die dorische Trite, den Ton c, entfernte (vgl. S.

84 fl.) Die vollständige enharmonische Scala entbehrte nicht nur

des auf den Halbton e f folgenden Ganztons, sondern Hess über-

haupt nach einem jeden Halbton-Intervalle den folgenden Ganz-

ton weg fauch nach h c den Ganzton rf), so dass in der vollstän-

digen enharmonischen Scala das auf den Halbton folgende Inter-

vall jedesmal in einer grossen Terz besteht:

Gvax. SLS^svyfiivov gvgt. avvrjfifiivov

Diaton. efgahcde e f g a b c d

, Enharm. e f a h c e e f ah d

Es wird sich aber nachher zeigen, dass im praktischen Gebrauch,

soweit wir über denselben Angaben besitzen, nur nach Einem

der beiden Halbton - Intervalle der folgende Ganzton ausgelassen

wurde, also auf dem Gvarrjiicc ÖLS^evyfiivov entweder der Ton g

oder der Ton d. Dies nannte man ein gemischtes Tongeschlecht:

der obere Theil der Scala war enharmonisch, der untere diato-

nisch, oder umgekehrt der obere diatonisch, der untere enhar-

monisch (Aristox. p. 44).

Weiterhin berichtet Plutarch a. a. 0., in der spätem Zeit

hätte man nach Wegnahme des auf das Halbton-Intervall folgen-

den Tones zwischen den beiden Grenztönen des Halbton- Inter-

valls (e/" oder h c) noch einen Ton in der Mitte angenommen,

welcher höher als e und tiefer als f gewesen sei. Ein solcher

Ton — die Griechen bezeichneten ihn als Viertelston, xetciqxti'

(lOQLov Tovov — ist uuscrcr Musik fremd, aber wir können ganz

und gar nicht daran zweifeln, dass ihn die Griechen gekannt

und praktisch angewandt haben. Man nannte das Viertelston-

Intervall die enharmonische öleaLg, und wir wollen hiernach für

den das Halbton-Intervall in zwei Viertelston-Intervalle trennen-

den Ton die Bezeichnung ö gebrauchen. Die vollständige enhar-

monische Scala dieser Art enthält nunmehr folgende Töne mit

folgenden Namen:
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Der GruntUon der phrygischen Melodieen ist d. In der

vollständig enharmonischen Scala kommt der Ton d nicht vor.

So folgt denn, dass bei der Anwendung der Enharmonik für die

phrygische Tonart, welche den Grundton d nicht entbehren

konnte, die Scala eine gemischte sein muss:

d e ö f a h ö c d,

es kann höchstens der auf das Halbton-Intervall folgende Ton g

weggelassen sein (vgl. die weiter unten zu besprechende Angabe

des Ptolemaeus über die praktisch gebräuchliche chromatische

Scala). Aber auch dieser Ton g kann für die Begleitung nicht

gefehlt haben, denn als fiiorj xarcc ^eölv Q^vylov ist er ja der

ha-rmonische Grundton dieser Tonart (vgl. S. 121). Es muss

also hier dasselbe der Fall gewesen sein, was uns Plut. Mus. 19

von dem Gebrauche des terpandrischen Heptachords, auf we\~

chem der Ton c fehlte, berichtet: die kqovglc gebrauchte den

Ton, dessen sich die Melodie enthielt, — oder mit anderen Wor-

ten, das die phrygisch-enharmonischen Melodieen begleitende In-

strument hatte eine diatonische Scala. Zu dem Viertelstone wur-

den keine Accorde angegeben, wie wir aus Plut. Mus. 28 erfah-

ren, der von demselben sagt: elra aal xo firj övvaöd'aL Xrjcpd'fjvcd

Sici 6v[jL(pcovlag to ^eyed'Og, nccd^aTtSQ xo vs tj^ltovlov %al xov xo-

vov %cn xa Xoltvcc ös xcSv xolovxcov ÖLaöxrj^ccrcov^ wobei man Ari-

stox. Harm. p. 24 über die Bedeutung des technischen Ausdrucks

xa ölc( 6v^(p(ovicig Xafißcxvofieva vergleiche.

Der enharmonische Viertelston wird also in der Zeit nach

Olympus in den phrygischen und lydischen Melodieen der Aulo-

den und Auleten angewandt, ohne auf die harmonische Behand-

lung einen Einfluss zu haben. Für die dorische Tonart Hess

man, wenigstens wenn man nach alter Weise spielte, die Vier-

telstöne aus, und die dorisch-enharmonische Tonart bestand so-

mit also bloss in dem auf das Halbton-Intervall folgenden Intervall

einer grossen Terz efa. Plut. Mus. 11 : to yaQ iv xalg (leacctg

ivccQ^ovLov nvKvov w vvv ;^^cüivrai (d. h. die auf die ^iarj a des

cvaxTj^ci 6vv7}(ji,(i8vov folgenden Viertelstöne a ö b)

e f g a 6 b (c) d

Ol) öoTiSL EKELvov ( dlcs Wort ist einzufügen) xov noupov elvai

(d. h. des Olympus). Qaöiov d' iaxl awidstv iav xig eiQicä)i(og
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TLVog ccvXovvTOg ccKOv^r} , aavvd'szov yccQ ßovXexca eivai accl xo iv

zaig fiiaaig iJfttTOvtov , efgahd, — also zwischen der ^liari a

lind der z(^Ct\] Gvv^^^ivov b kein Viertelston. In seinen Ar-

chai p. 23 sagt Aristoxenus von dieser älteren enharmonischen

Tonart folgendes: "Oxl S saxi xig fieloTCOLia önovov hxavov dso-

fisvrj (also eine Composition, wie sie Aristoxenus in dem obigen

Fragmente bei Plutarch als die des Olympus beschrieb) ncel ovxl

(fiavloxccxYi ys, alla CisSov f) %ccXXl6xri, xolg ^Iv noXXolg xcov vvv

aTCxo^svcov fiovöLTiYJg ov Ttccvv evÖTjXov i(SxL' yivoixo (jLSVxav sncc-

%d^£L(iLV düxolg' xoig de ßweid-iöfiivoig xtav aQ%cü'ACöv xqotkov, xoig

x£ TtQcoxOLg Kccl xolg SsvxsQOLg LKavag öijXov eöxl xo XsyofiEvov.

Von dem Viertclstone der enharmonischen Tonart sagt Aristox.

ibid. p. 19: xsXevraico avxa oial ^oXig fisxa noXXov novov avv-

Bd-i^sxciL 7] cct6d"Y]GLc. Mau gcwöhut sich also an diesen Ton nur

mit grosser Mühe und Schwierigkeit. Dasselbe wird auch von

anderen gesagt. Theo Smyrn. p. 88 mit Berufung auf Aristoxe-

nus: Eöxi ös övgfisXcoörjxov xal cog SKSLvog g)ri6i, (piXoxsxvov Kai

TtoXXijg öso^svov GvvriQ-Eiccg^ o%^ev ovo alg XQV^^^ QaÖLCog l'();^frort.

Aristid. p. 19: xofg de TCoXXoig iaxiv ccövvccxov o&ev aniyvoGav

XLVsg xrjv nccxcc SlsOlv ^isXgjÖlccv Ölcc xrjv avxcov (so ist statt avxmv

zu schreiben) aßd'iveiccv %ccl TcavxEXcog a^eXcoÖTqxov eIvcil xo öicc-

6x7](ia vTtoXaßovxEg. Die in dem zweiten Theile dieses Satzes

enthaltene Nachricht, dass viele Musiker, weil sie nicht mehr

fähig waren, den Viertelston zu unterscheiden, diesem Intervalle

seine praktische Anwendbarkeit absprechen, ist uns ausführhcher

Plut. Mus. 38.39 überliefert; wir haben oben S. 55 ff. nachge-

wiesen, dass dieser Theil der plutarchischen Schrift aus Aristo-

xenus entlehnt ist, und wer diese Stelle mit den oben angeführ-

ten Worten des Aristides näher vergleicht, der wird erkennen,

dass auch Aristides aus derselben Stelle des Aristoxenus geschöpft

hat. Aristoxenus also, obwohl er von der grossen Schwierigkeit

der Viertelstöne redet, tritt also gleichwohl als Vertheidiger der-

selben auf im Gegensatz zu einer neueren Richtung der Musik»

die von ihnen nichts mehr wissen wollte. Interessant ist der

hier uns gebotene chronologische Anhaltspunkt. Zur Zeit des

Aristoxenus, sehen wir, war die An\>endung der Viertelstöne

schon sehr im Verschwinden begriffen. Ptolemaeus weiss von

ihrem praktischen Gebrauche nichts mehr, obwohl er mit der
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chromatischen Scala noch ganz vertraut ist. Gaiident. p. 6 sagt,

dass auch die chromatische Scala zu seiner Zeit bereits wie ver-

schwunden sei: Tovto yccQ (lovov rcov t()iüv (sc. to diccrovov) im-

Ttccv eöTL TO vvvl ^eXttöoviisvovy Twv öh XoLTtmv övotv Yi XQV^''S

inXeloLTcivat Kivdvvevet..

Der Gebrauch der enharmonischen Viertelstöne gehört also

der eigentüch klassischen Zeit der griechischen Musik an. Es

waren die Virtuosen des Sologesanges (die avXfpöol) oder des

Flötenspiels [ccvXrjtaL) , welche diesen Ton gebrauchten; ein be-

sonderer Reiz für die Zuhörer mochte gerade in der Bewältigung

der durch jenen Ton gebotenen Schwierigkeiten liegen. Wie wir

aber auch immer über dieses unserer Musik so gänzlich fern-

stehende Intervall urtheilen mögen, es ist nicht bloss Thatsache,

dass es bei den Alten vorkam, sondern auch, dass es in der

Theorie der alten Musik eine sehr grosse Rolle spielte. Dies

gilt besonders für die voraristoxenische Zeit Denn wir erfah-

ren aus Aristox. Harm. p. 2, dass die Scalen, welche seine Vor-

gänger in ihren Schriften aufführten, bloss enharmonische Octa-

chorde mit Viertelstönen waren •— auf diatonische und chroma-

tische Scalen hatten sie keine Rücksicht genommen. Noch grösser

wird sich die Bedeutung der Viertelstöne für die alte Theorie

herausstellen, wenn wir sehen werden, dass das antike Notensy-

stem der Instrumentalmusik ganz und gar auf dieselben basirt ist.

Das Chroma.

Die chromatische Scala kam darin mit der enharmonischen

überein, dass auf ihr der auf den Halbton hc und ef folgende

Ganzton d und g fehlte. Aber während in der enharmonischen

nach Hinwegnahme dieses Ganzions zwischen h und c und zwi-

schen e und f ein Viertelston eingeschaltet wurde, bestand die

Eigenthümlichkeit der chromatischen Scala darin, dass auf den

Halbton hc ein fernerer Halbton eis und ebenso auf ef der Halb-

ton fis folgte. So schlössen «ich hier zwei Halbtöne unmittelbar

aneinander und auf diese folgte ein Intervall von einer kleinen

Terz fisa und eise. Die Terminologie ist der der enharmoni-

schen Scala durchaus analog, nur dass hier selbstverständlich

die Zusätze x^a^arLTiog zu den ihr eigenthümlichen Tönen hin-

Griechische Harmonik u. s. w. 9



130 IV. Die Tonffesclilecliter und Tonfärbunaren.

zugefügt wurde. Auch die Ausdrücke saxaTsg^ %lvi]xoI^ cctcvkvoi,^

TtvKvolj TivKvov kelireii hier in derselben Weise wieder:

ST

Diaton.

Chromat, e

V»
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liehen Sehulsprache der Kitharoden nata tag tQLzag ccQfioyal^ die

auf die zweite basirten hiessen tqotvlkoI oder TQOTtoiy ein Na-

men, den Porphyrius (wohl nicht ohne Missverständniss) im Com-

mentar zu Ptolem. p. 330 folgendermassen erklärt: xQOTtovg 6s

ivrayd-a naXeL o UxoXe^alog xa xov t]Q^o6^hov yivy] ccTcefj vno

xcov Ktd-aQcoöcjv (iccXccaa iqco^axa TiccXovvxcci, Tqotcol 6h xolccvxcc

yevri TtQogayoQSvovxccL 6iotL k'veßXLV i'^ avxcov, noxs (isv inl xo

iv<xQ(i6vL0Vy Tcoxh öh im xo ölccxovov fjd'og xQETceö'&ac. — Diesel-

ben Scalen kommen nun nach jenen Stellen des Ptolemaeus auch

in den äolischen Corapositionen der Lyroden vor; die Composi-

tionen der ersten Scala heissen bei ihnen axegea, die der zwei-

ten Scala {laXccKcc^ — Ausdrücke, die dem Wortlaute nach etwa

dasselbe bedeuten wie unsere ,,Dur- und MoU-Melodieen".

Wir erfahren hiermit, dass das Chroma in der angegebenen

Form von den Kitharoden gebraucht wurde und zwar in der

äolischen Tonart (der %Ld'aQ(p6i,%coxc(X'r}, Aristot. Probl. 19, 39).

Ob auch in der dorischen Tonart u. s. w., das wissen wir nicht.

Der Ausgangspunct und das eigentliche Wesen des chromatischen

Geschlechts ergibt sich aus Aristox. Harm. p. 23. Es war der-

selbe wie bei der enharmonischen Tonart. Nachdem dort näm-

lich Aristoxenus gesagt, dass es eine keineswegs zu verachtende,

sondern vielmehr sehr schöne Art der musikalischen Composition

gäbe, welche darin bestände, dass man sich des auf den Halbton

folgenden Ganztones enthielte, setzt er hinzu, dass diese Art der

Melopöie bei den meisten in Vergessenheit gekommen wäre ; nur

die bedienten sich ihrer, welche der alten Weise der Musik an-

hingen; die meisten Neueren behandelten solche Compositionen

nicht mehr in der Weise der (alten olympischen) Harmonie, son-

dern sie bewegten sich hierbei die meiste Zeit in den chromati-

schen Tönen, xovxov 6' aixLov xo ßovXea&aL yXvKciiveiv cieL Also

durch Hinzufügung des chromatischen Halbtons geht der Charak-

ter der Strenge und Erhabenheit, welcher durch die von Olym-

pus eingeführte Auslassung des Ganztons hervorgebracht wird,

wieder verloren, die Melodie wird weichüch. Mit dem hier an-

gegebenen Charakter der chromatischen Tonart stimmt Aristid.

Quint. p. 111: das öiaxovov ist aQQEvcoTtov Kai avOx'i^QorsQOPy das

XQco^a ist ri6iax6v xe xal yoegov.

Die alte Compositionsweise des Olympus also, welche auf

9*
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Auslassung gewisser Töne beruhte, hielt sich in dieser strengen

Form zwar noch bis zur Zeit des Aristoxenus, aber sie wurde

nur selten angewandt. Man fügte gleichsam als Ersatz für den

weggefallenen Ton neue Intervalle hinzu: die Auleten und Aulo-

den den künstlichen und schwer darzustellenden Viertelston, die

Kitharoden den weichlichen Chroma-Ton — jene für die lydischen

und phrygischen, diese für die äolischen Melodieen. Wie also

der enharmonische Viertelston eine Neuerung der Auleten und

Auloden ist, so ist der chromatische Halbton eine Neuerung der

Kitharoden und Kitharisten oder Lyroden ; als Erfinder wird von

Philochorus ap. Athen. 14, 637 F Lysander, ein Kitharist aus Si-

kyon, genannt, über dessen Zeitalter nur soviel feststeht, dass es

später ist, als das des Archilochus (vgl. Athen. 1. 1.). Ausser-iiei

Kitharoden uad Kitharisten wurde das Chroma auch von den

späteren Dithyrambikern gebraucht; Dion. comp. verb. 19: ol öh

ÖLd'VQccfißoTtOiol . , . oiccl tag ^shoölag i^ijXXarov rote (jlsv ivaQ^io-

vCovg TtoLOvvreg ^ roxe ös XQCj^arLKCig, tote de öiarovovg'j also in

Verbindung mit dem diatonischen und enharmonischen Geschlecht

(vgl. Aristox. 44, Euclid. 11). Nach Plut. Mus. 20 haben weder

Phrynichus, Aeschylus und die übrigen Tragiker nach Pindar

und Simonides sich des Chroma bedient, obwohl dasselbe damals

für die Kithara längst bekannt war. Erst Agathon machte un-

ter den Tragikern den Versuch, dies Tongeschlecht einzuführen

(Plutarch. Quaest. Sympos. 3, 1 : ov ttqcozov slg x^aycoÖLctv cpccalv

s^ßaXeiv nccl vTto^iL^ai, xo iQco^axL'Kov. Agathons Vorgang scheint

aber keine Nachfolger gefunden zu haben, wie aus den Worten

Plut. Mus. 20 hervorgeht : to) yaq iqco^axL%^ yevBL . . . xQayaöla

fihv ovöeTcco %al xi]fi£Qov niiqrixai. Wenn hier Plutarch oder

vielmehr seine Quelle Aristoxenus hinzusetzt: %Ld-aqa ös Tcollolg

yEVBCilg TtQseßvxega zgaycoötag ovöa £ § a qxV's ^Xi^^lGciXO^ so dür-

fen wir dies nicht allzusehr urgiren. Das Chroma ist sehr früh

bei den Kitharoden aufgekommen, vielleicht älter als der Gebrauch

des enharmonischen Viertelstones, aber so alt wie das diatonische

Geschlecht ist es nicht (Aristid. Quint. p. 111).

Ueber die für das enharmonische und chromatische Tonge-

schlecht eingeführte Terminologie nvKvov. ßaqvitvKvog ^
(aegotzv-

nvog u. s. w. gibt die Tabelle zu S. 132 eine Uebersicht.



labeUe 1 (zu S. 132).

CLllI TtgogXa^ßttvo^BVOS vnixroELdijs

'
7} VTtaräv vnazoBLSrjs

milTiccQVTtaTT] vnax itaQvnaxosidTig

.Xixavo<s vnixt lixavosiSi^g

VTtazr} iLsaav vTtaToetSj}?-

TZKQvndtri (lia naQVTzazoftS^q

XiXavos (1^0 hxavoeLÖijs

flSGT) V7tCiT0£ldl]S

nag.afiEOOg vnaToaLdiig.

^tgirr} Sis^evyfi nccQvnazoBtSrjg

^/cdQCivrirr] du^ Xixt^voaLSrjg

vTjrr] Sis^evyfi uTcaroetdijff

TQ^xrj VTtsgßoX nuQvnazoEtSrig

nagcivritr] vnegßoX XtxavoeiSriS

vrjTr] VTzfgßoX vTtciTOBtSijs

.vjtazoEiOTjg

jY^TQLzr] avvrififiEV(ov...7iaQV7iaTOEt3rig

,n(tgttV7jz7j Gvvrjii^ Xtx«voEi$r]S

avvTjfifiEv vnaroELorjg
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§ 13.

Die Bestimmung der Intervalle nach Pythagoras.

Der Philosoph und Mathematiker Pythagoras ^) ist es, auf wel-

chen die Anfänge der Akustik zurückgehen, die auch für die mo-

derne Akustik noch immer die unverrückbaren Fundamente geblie-

ben sind. Er nahm zwei Saiten von gleicher Länge und Dicke und

beschwerte sie beide nacheinander mit verschiedenen Gewichten

und ersah hieraus, dass sich die Töne auf bestimmte Zahlenver-

häitnisse zurückführen hessen. Dann brachte er unter einer ein-

zigen aufgespannten Saite einen bewegUchen Steg (^^aydÖLOv') an

und schob denselben an verschiedene Stellen. Theilte derselbe

die Saite in zwei gleiche Hälften, so gab jede derselben die

höhere Octave der ungetheilten Saite

an ; verhielten sich die beiden durch

den Steg geschiedenen Theile wie

2:3 (Xoyog rjfiLoXiog), so hörte man
die Quinte (Sia Ttevre), — wie 3 : 4

(^koyog ETtlrQLxog)^ SO hörte man die

Quarte {ßicc teaöaQcov). Dies Instru-

ment, Kavcov genannt, bheb in der

Folge der wichtigste Apparat für

akustische Untersuchungen. Pytha-

goras hatte die unter der Saite be-

findliche Fläche in zwölf gleiche

Theile getheilt und erhielt hier-

durch für die Octave, Quarte, Quinte

und Prime als Maass der Saitenlänge

die Zahlen 6, 8, 9, 12, welche also

z. B. für die dorische Scala die

Maasse der Saiten ausdrückten, wel-

che bei gleicher Spannung und Dicke die Töne 1, h, a, e an-

gaben.

12 . .

11 i

10 •

(layccS. 9 cb

(luyccd. 8 CO

7 i

(layccd. 6 c»I]

5 1

4 1

3 i

2 i

> e

>^

h
>a

1) Der uns hierüber vorliegende Bericht der Neu-Pythagoreer Ni-

comach, mns. p. 10 und daraus bei Gaudentius p. 13, lamblich. vit.

Pyth. 1. 26; Macrobius somn. Scip. 2, 1; Boethius mus. 1, 10) enthält

im Einzelnen grosse Irrthümerj für welche Pythagoras nicht verant-
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Da die Quinte um einen Ganzion höher ist als die Quarte, so

ersah Pythagoras aus seinem Kanon auch das Zahlenverhältniss

des Ganztons (xovog), 8 : 9 {tiioydoog loyog).

Zu einer genauem Bestimmung der ganzen Scala sollten erst

die späteren Pylhagoreer bei grösserer Ausbildung des Kanons

gelangen. Pythagoras glaubte sie dadurch finden zu können,

dass er mit den erhaltenen Zahlen rechnete. Jedes Tetrachord

(Quartensystem) enthielt zwei Ganztöne und einen Halbton. Er

nahm für die beiden Ganztöne dieselben Intervallzahlen an, welche

sich ihm für das Intervall a— h ergeben hatten, 8: 9,

e f g a.

9:8 9:8

Hieraus ergab sich dem Pythagoras durch Rechnung zunächst

das Verhältniss f'.a=^ 9.9:8.8 = 81 :64, und indem er dann

ferner dies Resultat mit der Gleichung e: a = 4:3 combinirte,

so erhält er als Verhältniss des Halbton-Intervalls [Ih^iiicc ^ o^qy

wie man damals noch sagte, öiEßig) 2)

:

6:/-= 9.9.3:8.8.4 = 243: 256.

Pythagoras konnte nun die ganze diatonische Scala, z. B. die do-

rische , durch Zahlen bestimmen

:

ßccqv e f g a h c d 'e o^v.

' w^ TT'iFiT'T'
Der forschende Geist des Alterthums hat wohl über keine

wissenschafthche Entdeckung eine solche Freude gehabt, wie

über diesen Fund auf dem Felde der Akustik. In der That

macht er dem Alterthum alle Ehre. Die Töne hatten sich als

verkörperte Zahlen herausgestellt, die quaUtativen Unterschiede

wortlich gemacht werden darf. Die zunlchst folgende Darstellung be-

schränkt sich auf den Theil dieses Berichts, der mit dem factischen

Thatbestande übereinkommt.

2) Ebenso gebrauchte man damals für diä tsaaccgcov noch den al-

ten Namen GvXXaßcc, für dia nsvTS den Namen öl' o^siccv (vgl. das

Fragment des Pythagoreers Philolaos bei Nicomach. Harm. p. 14 ff.,

Aristid. Quint. p. 17, Hesych. i. v. di' o^sidv.

I
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waren auf quantitative zurückgeführt. Dies führte zu dem Ge-

danken, dass auch in den ührigen Gebieten des Kosmos in glei-

cher Weise die Zahl das bestimmende Princip sei. Die moderne

Wissenschaft hat durch ihre grossen Entdeckungen in der Che-

mie und Physik (z. B. in dem chemischen Atomengeselze) die

Wahrlieit dieses Gedankens gerechtfertigt; aber dem Alterthume

war nicht vergönnt, auf diesem Wege weiter zu dringen, man

begnügte sich, jenen akustischen Zahlen eine absolute Bedeutung

zuzuschreiben und sie der ganzen übrigen Welt in einer rein

phantastischen Weise zu Grunde zu legen. Die hohe ethische

Bedeutung, welche die Musik für das Griechenthum hatte, kann

diesen Irrthum entschuldigen, der sogar soweit ging, dass selbst

das Seelen- und Geistesleben in jene Zahlenverhältnisse gebannt

wurde. Die ganze pythagoreische und platonische Zahlenphilo-

sophie ist auf sie gebaut. Die Zahlen I, 2, 3, 4 enthielten die

drei consonirenden Intervalle {(jv}i(pcova, nämhch 1 : 2 die Octave,

2:3 die Quinte, 3:4 die Quarte), sie zusammen bildeten den

Pythagoreern die Tetraktys. Addirte man die in ihnen enthal-'

tenen Einheiten (1 -f 2 -f- 3 -f- 4), so ergab sich die Zahl 10,

und so entstand der Begriff der für die Pythagoreer so bedeut-

samen ösTiccg. Bechnete man zu jenen Zahlen der consoniren-

den Intervalle noch die beiden Zahlen 8 und 9, welche das Ganz-

ton-Intervall enthielten, hinzu, so ergab sich 1 + 24-3+4 + 8+9
= 27 ; die einzelnen Summanden mitsammt der Summe bilde-

ten hier mit einander 7, und so ergab sich die sTtrag. Das sind

die sogenannten heihgen Zahlen der Pythagoreer.

Von der zuletzt genannten Heptas gehtPlato bei seiner Con-

struction der Weltseele im Timaeus aus. Indem nach ihm der

Weltbildner die Weltseele nach diesen Zahlen ordnet (p. 35. 36)

1 2 3 4 9 8 27

bringt er hiervon zunächst die Zahlen mit einander in Zusam-

menhang, welche öircXaGLa öiacSti^^atci (Octaven) und tQLTtkccöLa

6taaxriiiccra (Duodecimen) bilden:

ömXcxaLa öiccCr. 12 4 8

tfJiTcXaöicc öiCiCr. 1 3 9 27.
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Dann nimmt er in jedem Diastema als fjLEaorrjteg zwei Zahlen an,

von denen die eine mit den beiden Grenzzahlen des Diastems

^ccTiQa) in einer stetigen harmonischen Proportion, die andere in

einer stetigen arithmetischen Proportion steht:

.1:3 .1|23|69V18»7
TiT sTT 2:3 2:3 3:4 2:3 ^Ts" ^TT 2:3

Von den so entstehenden hemiolischen, epitritischen und epogdoi-

schen Diastaseis (2:3, 3:4, 8 : 9), so sagt Plato, wurden schliess-

lich die epitritischen (und hemiolischen) durch STtoyöoa zerfällt;

dann bleibt in jedem eine Diastasis übrig, deren Grösse durch

1. Höheres

2. Mittleres

3. Tiefstes

3 SinXaGicc diccGtruicixu.
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die Zahlen 256 : 243 angegehen wird, z. B. in dem ersten dipla-

sischen Diastema

:

1:2

213
To6

Dies sind die pythagoräischen Zahlen für die acht Töne eines

dorischen Octachords, in welchem 1 den höchsten Grundton und

2 die tiefere Octave bezeichnet. Für alle drei diplasischen und

alle drei triplasischen Diastemata werden sich die von Plato ge-

forderten Zahlen und die ihnen entsprechenden Töne folgender-

massen darstellen:

3 TQLTtXccüLa 8ia6triiibcctcc»

i^^

Q/
^>

9 . 9

8 .8

«^

ö
>«

3 . 9

2 .8

Vi»

3.9.9
^

2 .8.8-

Vi

vTtcctcav

9. 9

4. 8

R-

o ;x

:r--£r=E:

#-

t=:Xr. t=::t: -t=:t
X-

3. 9 3.9.9
3 8 8 .8

9.9 9.9.9

A=^-

2.8 2,. 8 .

m
3 . 9 3.9.9

4 4.8 8 9

-x=t t=^-

9 .9 9.9.9 9 . 3 3.9.9 3.9.9.9 9^9 9 . 9 .19

9 8 ~8.8 i-2 ~2~ 2.8 ^.8. 8 18 ~4^ 4.

8

24 27m^ -• 4- ^ d=::1=l=:]=t==5:
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Auf der einen Seite haben wir drei sich continuirHch an-

einander schUessende dorische Octachorde, auf der anderen drei

sich continuirlich aneinander schUessende Dodekachorde, d. h.

drei dorische Oclaven, welche in der Tiefe noch durch den TtQog-

Xa^ßavo^evog und die drei Töne vnaxiov erweitert sind. Deshalb

gehen die letzteren, obwohl sie mit demselben höchsten Tone t
anfangen, viel weiter in die Tiefe hinab (bis Contra- (?). Noch

ist zu bemerken, dass die drei triplasischen Scalen auf verschie-

denen Transpositionsstufen stehen: das höchste auf der hypoly-

dischen (ohne Vorzeichen), das mittlere auf der lydischen (mit 1?),

das tiefste auf der hypophrygischen (mit W) ; das erste also geht

aus AmoU, das zweite aus DmoU, das dritte aus Gmoll. Plato

überschreitet nach der Tiefe zu sichtUch den realen Boden der

Kunst, der Praxis der Grieclien sind so tiefe Töne nicht bekannt,

wahrscheinlich auch nicht die höchsten Töne der platonischen

Scalen. Plato will allerdings die gebräuchlichen Tonsysteme auf

die Weltsecle als deren harmonische Ordnung übertragen, aber

er erhebt sich auf einen übermenschlichen, idealen Standpunct,

der von der irdischen Musik nicht erreicht wird (Adrast. ap. Theo.

Smyrn. p. 98).

Wie Plato es selber gethan, haben wir in der obigen Scala

den höchsten Ton = 1 gesetzt und hiernach die übrigen be-

stimmt, wodurch sich in den meisten Fällen Brüche ergeben

mussten. Plato's Nachfolger, die älteren Akademiker, gaben den

Zahlenwerth der Töne in ganzen Zahlen an, indem sie

3: 4

"e — 8.8.3.2 = 384 .

= [8:9
£?= 9.8.3.2 = 432

T = 9.9.3.2 = 468 !
^'^

3: 4

"ä :=: 8.8.4.2 =; 512

^ = 9.8.4.2

f ^ 9.9.4.2

7 = 9.9.3.3 =3 729

1 = 2.8.8.3.2= 768

"
) 8^ 648 /
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ansetzen und hiernach die tieferen diplasischen und triplasischen

Diastemata bestimmen. Die 22 ersten Töne der Dodekachorde

fallen mit den 22 der Octachorde zusammen bis auf den achtzehn-
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ten, welcher hier h, dort h ist. Die Platoniker addirten die von

ihnen angenommenen Werthe dieser 23 verschiedenen Töne nebst

den Werthen der übrigen 12 Töne der Dodekachorde, fügten

noch eine Zahl hinzu , welche die tiefere Octave des die Octa-

chorde schHessenden Tons (E) bezeichnete, und erhielten so die

Gesammtsumme 114695. Dies ist ihnen die grosse platonische

Weltzahl, welche sämmthche verschiedenen Töne der diplasischen

und triplasischen Systeme in sich zusammenschliesst.

§ 14.

Die Chroai nach Aristoxenus.

Wie die akustischen Zahlen nun auf den Kosmos angewandt,

wie nach ihnen den Sternen ihre Bahnen und Entfernungen von

der Erde angewiesen wurden u. s. w., braucht hier nicht weiter

gesagt zu werden. Der Glaube an diese Bedeutung der Zahlen

aber steht im Alterthum so fest, dass selbst ein so durchaus po-

sitiver Mann wie Claudius Ptolemaeus dieser Theorie unbedingt

anhängt, ja dass er in dieser praktischen Bedeutung der Tonzah-

len das eigentliche Ziel der ETtLatrjfiT] ccQ}iovL%fj erblickt und im

dritten Theile seiner Harmonik diese ccQfiovLnri dvvaiiLg ausführ-

lich darlegt.

Nur Aristoxenus mit seiner Schule ist anderer Ansicht. Wie

schon Aristoteles die Zahlentheorieen des Plato und der Pythago-

reer bekämpft, so verhält sich auch sein Schüler, obwohl er in

den Lehren der Pythagoreer aufgewachsen ist, feindlich gegen

die Uebertragung der Töne auf den Kosmos. Leider aber geht

er hier zu weit, indem er dieser ihrer phantastischen Conse-

quenzen wegen der mathematischen Akustik überhaupt ihre Be-

rechtigung abspricht. Nicht durch Berechnung, son-

dern durch das Gehör will er den Unterschied der

Töne bestimmt wissen. Alif diesem Wege des Aristoxenus

konnte man im besten Falle nur zu sehr allgemeinen Besultaten

kommen, eine eindringliche Durchforschung des Gegenstandes war

unmöglich. Indess dürfen wir überzeugt sein, dass Aristoxenus

als der Mann, der gegen die spinösen Berechnungen der Pytha-

goreer die Realität der Praxis geltend machen will, von seinem

Standpuncte aus in den bloss auf das Gehör basirten Beobach-
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tungen so genau als möglich ist; wenn er uns Mittheilungen macht

über das akustische Verhältniss der Töne, so ist das nicht eine

von ihm ausgeklügelte Theorie, sondern es hegt hier ganz und

gar die Praxis der Musiker zu Grunde, die er mit seinem Ohre

möglichst scharf beobachtete.

Aristoxenus geht von der Diesis der enharmonischen Ton-

art aus — dies sei das kleinste Intervall, welches man genau

angeben könne. Das Halbton -Intervall (jj^ltovlov) enthält zw^ei

Diesen, das Ganzton-Intervall {xovog) vier Diesen, die kleine Terz

(tQLrjfjLLtovLov') scclis Dicseu, die grosse Terz {ßtrovog) acht Die-

sen, die Quarte zehn Diesen; die ganze Octave enthält sechs

Ganztöne oder zwölf Halbtöne oder vierundzwanzig Diesen.

Hiernach besümmt er das diatonische, enharmonische und

chromatische Tetrachord folgendermassen

:

ötccrovov: e f g a

T^ TdT ItT

ivccQ(iovtaov : e 6 f a

1^.1^. 8 dL8G.

XQco(iarL}i6^^ : e f ßs a

Hierbei haben die verschiedenen Ganztöne genau dieselbe

Intervallgrösse , ebenso auch die Halbtöne. Dies beweist er an

folgendem Versuche (Harm. p. 56). Gibt man von dem Tone e

einerseits die Oberquarte a, von dieser die grosse Unterterz f

und von dieser wieder die Oberquarte b an, und gibt man fer-

ner von jenem Tone e die grosse Oberterz gis und von dieser

wieder die Unterquarte clis an:

Ausgangsion

i

Quarte gr. Terz Quarte gr. Terz Quarte

so bilden dis und b ein reines Quarten -Intervall. In der grie-

chischen Musik klingt also dis wie es, die Stimmung der Instru-

mente ist also dieselbe wie auf unserem Ciavier, die sogenannte

gleichschwebende Temperatur, in welcher die Unterschiede zwi-
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sehen dis und es, gis und as ausgeglichen und alle Ganztöne und

ebenso alle Ilalbtöne gleich gross sind (vgl. Bellermann, die Ton-

leitern und Musiknoten der Griechen, S. 22).

Aber diese gleichschwebende Temperatur, in welcher jeder

Ganzton genau vier Diesen in sich begreift u. s. w. , ist nach Ari-

stoxenus nicht die allein herrschende Stimmung. Es gibt näm-

lich noch gewisse xqoccl, Färbungen, Schattirungen (Aristox. p.

24 ff., 50 ff.; Aristid. 19 ff.; Gaudenl. p. 5; Euclid. 10; Pto-

lem. 1,12; Anonym. § 51). In dem diatonischen Telra-

chorde efga wurde nämlich der Ton g bisweilen tiefer ge-

nommen und dies nannte man das öluzovov iiccXcckov im Gegen-

satz zu dem nach gleichschwebender Temperatur gestimmten

ÖLaxovov 6VV10V0V. Dann enthielt das erste Ganzton-Intervall des

Tetrachordes /— g nur 3 ÖLiaeig^ das zweite g — ah öUasig,

^ 10 ^LSaSLQ *^
Öluzovov }iaXa%6v: e f szlvaig g hßolri ci

2 diia, 3 dtio. 5 ölsg.

Von diesen Intervallen sagt Aristides p. 28 : „Die av£(?ig dreier Die-

sen wurde l'zkvaLg, die imraaig dieses Intervalls wurde aTtovÖELaa^iog

genannt. Die BTcixaGig von 5 Diesen hiess E^ßoliq. Man bezeich-

nete dies auch als ita^i] der Intervalle wegen ihres seltenen Ge-

brauchs.** Aehnlich heisst es bei Bacchius p. 1 1 : "Ev,lvaLg ovv

xi iazLVj ozccv cctzo zivog (pQ^oyyov aq^ovCag ccvS'd'CoGL ZQSig öU-

(Ssig . . . Eüßolrj 6s rl iövLV 5 ozav arco zivog (pd'oyyov aQ^ioviag

ETtiza&coCL Ttivze öteasig . . . Kai 7] ^lev EKXvßcg nccza ccveölv^ Tf 6s

hißoXri xcvt' ETclzccaLv GwiGzcnzau. Schon vor dem alten Musiker

Polymnastus aus Rolophon, dessen Lebensalter zwischen Thale-

tos und Alkman fällt, waren diese Intervalle im Gebrauch, denn

von ihm heisst es bei Plut. Mus. 29: xai t?)v e^IvClv xal rriv

i%ßoX7]v noXv fiEL^co TtETCOnjKEvai, cpccßlv ccvzov.

Auch für das chromatische Tetrachord war nach Ari-

stoxenus ausser der oben genannten auf gleichschwebende Tem-

peratur begründeten Stimnmng (xQcoiia zovLalov) noch eine oder

vielmehr zwei andere Stimmungsarten im Gebrauch, das XQ^^^
(xaXaKov und das %Q(oaa 'ij^LoXiov. Im %Qco(xci tjixioXlov wa-

ren die beiden aufeinander folgenden Halbton -Intervalle e — f
und f— fis von gleicher Grösse, aber sie waren kleiner als im
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gleichschwebenden %q(ü(i(x roviatov, das auf sie folgende kleine

Terz-Intervall war dagegen grösser als im roviatov. Im XQcofia ^ala-

%6v waren die wiederum unter einander gleichen Halbton-Inter-

valle noch kleiner und das folgende kleine Terz -Intervall noch

grösser als im %qÜ(ic( rj^iLoXiov. Aristoxenus kann dies Grössen-

verhältniss nicht anders als auf eine sehr complicirte Weise an-

geben. Er sagt, die Intervalle des XQ(ü{ici tj^iloXiov und (lakaKov

wären aXoyoL, irrational, denn sie könnten nicht auf die öUcLg

als auf das einheithche Maass zurückgeführt werden. Im XQ^fici

i](xi6Xi,ov beträgt das grosse Terzen-Intervall 7 Diesen, steht also
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ein jeder von diesen wird also die Mitte zwischen der Diesis

und dem gewöhnlichen Halhtone (2 ÖLsaeLg) innehalten. Für

das XQ^(^^ fiaXaKov müssen wir uns die ganze Quarte in 30

kleinste Intervalle getheilt denken, von denen je 3 auf die Die-

sis gehen. Die beiden sehr verminderten Halbtöne umfassen je

4 solcher Theilchen, die sehr vergrösserte kleine Terz umfasst

deren 22.

Wir müssen es dem Aristoxenus wohl glauben, dass es in

der griechischen Musik neben den Tönen der gleichschwebenden

Temperatur auch diese Intervalle des 6i,c(tovov und xqcoiicc (jcaka-

Kov und des xgaficc tj^uoIlov gegeben hat, und können ferner

überzeugt sein, dass er das, was er hörte und gewiss selber ge-

nug praktisch ausführte, annähernd so genau bestimmt hat, als

dies ihm möglich war.

Was wissen wir sonst von diesen Intervallen? Wir haben

zunächst bei Plut. Mus. 38 und 39 eine höchst interessante Nach-

richt darüber. Der Verfasser dieser Partie, wer er auch immer

sein mag, klagt darüber, dass so viele Musiker die enharmoni-

sche Diesis nicht mehr zu gebrauchen verstünden, und widerlegt

ihre Einwürfe, dass die Aisthesis ein so kleines Intervall nicht

wahrnehmen könne. Sie denken nicht daran, sagt er, dass man
dann auch die aus 3, 5, 7 Diesen bestehenden und die durch

sie bedingten irrationalen Intervalle verwerfen müsste und sich

keiner anderen Stimmung als des öiarovov övvtovov und des

%Q(üyba TovLatov bedienen dürfe. Wenn sie dies behaupten woll-

ten, so würden sie mit sich selber in Widerspruch stehen,

denn sie gebrauchen ja jene Intervalle mit der grössten Vorliebe,

da sie fortwährend die liycivoi und %agavY\xm erweichen {(laXat-

tovGi). Schon das hier gebrauchte Verbum (laXcczrsLv zeigt, dass

wir dies von dem ^uXunov diatovov zu verstehen haben. Ver-

gegenwärtigen wir uns ein ganzes Octachord:

vnut. TtccQVTT. XlX' jW'^'ö'. Ticcgdfi. tqlt. nuQav. vrjtrj

e f g a h c d e

so sehen wir, dass gerade die Xixavog (g) der Ton ist, welcher

nach Aristoxenus' Angabe über das ötcixovov ficcXaxou tiefer ge-

spannt wird, so dass sie mit der vorausgehenden naQvTtdirj ein

Intervall von 3 Diesen, mit der folgenden (.liai] ein Intervall von
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5 Diesen bildet. In dem höhern Tetrachorde der Scala von der

TtdQa^eaog bis zur vrjrrj entspricht der Xiiavog genau die Tta^a^

vrjvrj (daher XiiavoELÖiiq genannt) ; die handschriltliche Lesart na-

Qocvrixag ist also ganz richtig und darf nicht, wie Volkmann will,

in TtaQVTtarag verändert werden. Wir sehen daraus, dass im öicc-

Tovov (iccXaoiov sowohl die hxccvbg wie die TcaQavrJTr] tiefer ge-

stimmt wurde.

Dann heisst es weiter : t^ötj 6s nal tcov sgtcotodv nvccg tcocqu-

VLccöt (pd'oyycov (xXoyco rtvl öiaarrj^aTL n^ogaviivtsg avtoig tag xs

xQLxug Aal zag 7taQav7]xag. In dieser Stelle ist das Wort na^a-

vrixag^ weil dies schon vorher genannt ist, unrichtig, es muss

nccqvTtaxag gelesen werden, denn xqlxy] und naQvnaxri sind die

analogen Töne der beiden Tetrachorde, wie oben lL%avog und

Tcagavt^xT} (daher der Name Tca^vitaxosLÖrig für die xqCxyi). Die

cp&oyyoL saxcorsg^ welche zugleich mit ihnen entsprechend nach-

gelassen werdee, sind die ihnen benachbarten vrcaxrj und fiiarj.

Drücken wir die tiefere Spannung der Saite durch ein dem Tone

vorangesetztes * aus, so lässt sich die hiermit angedeutete Stim-

mung folgendermassen klar machen

:

VTccct. nagvTtccz. XL%av. fisGr] nccgccfi. xqix. nagaviiz. vrjxrj

*e */"
y a '"^h ^c d e

Ueber diese Art der Stimmung finden wir in den uns zugekom-

menen Nachrichten des Aristoxenus über die Stimmungen kei-

nen Aufschluss, denn dort spricht er bloss von dem epitritischen

Tetrachorde, dessen Tongrösse hier durch die niedrigere Span-

nung der vTtäzrj und TtaQaixscog überschritten ist. Wahrschein-

lich ist die niedrigere Stimmung der Xi^avog und der TtaQavyxrj,

von welcher im vorausgehenden Satze gesprochen ist, auch hier

vorausgesetzt, und wir werden dann diese Art der Stimmung von

einem irrationalen Chroma zu verstehen haben.

Wie dem aber auch sei, es steht fest, dass bei den Musi-

kern ein Tieferstimmen bestimmter Saiten übhch war und dass

man hieran viel Gefallen fand (oial xfjv xoiavxriv {vdoni^Elv (id-

XlCxcc Ttcog oiovxai xcov dvöxri^dxcov ^^^iJcTiv). Das nähere Eingehen

auf diese eigenthümliche Erscheinung müssen wir dem siebenten

Capitel vorbehalten.
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Fünftes Capitel.

Die Transpositionsscalen.

§ 15.

Die Tonoi im Allgemeinen.

Wir haben schon bemerkt, dass die griechische Musik in

der Mannigfaltigkeit der Transpositionsscalen mit der allerneue-

sten fast auf gleicher Stufe steht, obgleich dieselben dort in einer

von der unsrigen ziemlich abweichenden Weise verwandt werden

und namentlich der vielfache und rasche Wechsel der Transpo-

sitionsscalen in demselben mnsikahschen Satze, an den unser Ohr'

gewöhnt ist (das Moduliren), bei den Alten etwas ganz unbekann-

tes war. Die Griechen Hessen in einem und demselben Satze einen

häufigen Wechsel der Octavengattungen eintreten, indem sie die

verschiedenen Perioden desselben bald dorisch, bald äolisch,

bald iastisch, bald mixolydisch schliessen Hessen u. s. w. , wie

wir aus den erhaltenen Musikresten ersehen können, aber ge-

wöhnlich mit Bewahrung derselben Transpositionsstufe, also ähn-

lich wie wenn wir Cdur und Amoll oder Esdur und CmoU u. s. w.

wechseln lassen. Sie kannten zwar auch einen Wechsel der Trans-

positionsstufen, aber es war dies für dasselbe Stück, wie es scheint,

meist nur ein Wechsel von zwei benachbarten Transpositionssca-

len des Quintencirkels, der auf der gleichzeitigen Anwendung

des diazeuktischen und Synemmenon - Systems beruhte. In der

altern Zeit bediente man sich der l^- Scalen, von der Scala ohne

Vorzeichen an bis zur Scala mit 5 oder 6 k Die grösste Man-

nigfaltigkeit stand hier der orchestischen Musik oder dem Chor-

gesang zu Gebote, die Kitharodik und Auletik ging höchstens

bis zur Scala mit 2 oder 3, auch wohl mit 4 k Ein Grund

dieses Unterschiedes mag darin beruht haben, dass innerhalb der

Orchestik wiederum die einzelnen lyrischen und dramatischen

Gattungen durch verschiedenen Gebrauch der Scalen auseinan-

dertraten, doch lässt sich über das letztere aus unseren Quellen

nichts mehr ermitteln. Derjenige Musiker, welcher die bis da-

Griechische Harmonik u. s. w. 10
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hin üblichen Transpositionsscalen in ein System brachte, ist der

alte Pythokleidcs, Agathoklcs' Lehrer, oder Lamprokles , der

Zeitgenosse des Aeschylus und Pindar, und in seinen Jugend-

jahren ein wenn auch nicht gleichzeitiger Mitschüler des letzte-

ren bei Agathokles. Damals gab es fünf Transpositionsscalen.

Vielleicht ist es Dämon, der Schüler des Lamprokles, welcher

diese Pentas zu einer Heptas von Scalen erweiterte. Der Ge-

brauch von Kreuz-Tonarten in der griechischen Musik verdankt

den Neuerungen der Kitharoden zur Zeit des peloponnesischen

Krieges sein Dasein, er drang von ihnen auch zu den Auleten,

die orchestische Musik hat sich derselben in treuer Bewahrung

der alten Kunstnormen consequent enthalten. Aber auch jene

Kitharoden und Auleten gebrauchten neben den älteren t'- Ton-

arten nur Tonarten mit 1 oder 2 Kreuzen, weiter ging ihre Neue-

rung nicht und selbst die Tonart mit Einem Kreuz wollte man
sich nicht überall, z. B. nicht in Argos, gefallen lassen; auch

der Theoretiker Heraklides Ponticus kämpft gegen sie an. Ari

stoxenus indess, so sehr er auch sonst den Neuerungen der spä-

teren Zeit abhold, ist umsichtig genug, diese neueren Tonarten

in ihrer Berechtigung anzuerkennen; ja er stellt ein neues um-

fassendes System der Transpositionsscalen auf, in welchem er,

ähnhch wie bei uns Bach in seinem „wohltemperirten Ciavier **,

den sämmtlichen Scalen des Quintencirkels vom Standpuncte der

gleichschwebenden Temperatur aus Bechnung trägt, und selbst

den Tonarten mit 3, 4, 5 Kreuzen, obgleich sie keine eigent-

lich praktische Bedeutung hatten und auch niemals erlangt ha-

ben, ihre Stelle anwies. Was in der späteren Zeit an diesem

System geneuert wurde, ist von untergeordneter Bedeutung und

braucht in dieser allgemeinen Uebersicht über die Geschichte der

Transpositionsscalen, die ich hier gegeben und im Folgenden

näher zu begründen habe, nicht erwähnt zu werden.

Der Terminus technicus für Transpositionsscala ist tovog

oder auch tQOTtog. Ich habe bereits oben gesagt, dass -covog

auch zugleich der Ausdruck für die Octavengattung ist. Was

aber noch mehr befremdet, ja in Verwunderung setzt, ist die

Benennung der einzelnen Transpositionsscalen. Es kommen

nämlich für sie die sämmtlichen Namen wieder vor, die wir

oben für die einzelnen Octavengattungen fanden: Dorisch, Phry-
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gisch, Lydisch, Hypodoiiscli , liypopiirygisch, Mixolydisch , und

später selbst Aeolisch und laslisch. Diese doppelte Bedeutung

desselben Namens hat lange das Verständniss der Transpositiöns-

scalen gehindert, ja man hat darin vielfach eine Neuerung der

nachklassischen Musik gesehen, welcher das Verständniss der al-

ten Musik völlig verloren gegangen sei. Es ist ein grosses Ver-

dienst Boeckhs, zuerst über das Verhältniss von Octavengattun-

gen zu den Transposilionsscalen Licht verbreitet zu haben, und

nach ihm ^ haben Bellermann und Fortlage diesen Punct im Zusam-

menhange mit den antiken Noten weiter erörtert. Auch unsere

Darstellung der loroi kann eines kurzen Eingehens auf die an-

tiken Noten nicht entrathen und muss hier einen wenn auch

kleinen Punct der Semantik anticipiren.

Bei gleichschwebender Temperatur (auf unserem Ciavier)

enthält die Octave 13 chromatische Halbtöne, z. B.:

eis ges as b ces his des es fes eis

f fis g gis a uis h c eis d dis e f

f und eis, ßs und ges, gis und as klingen hier überein. Wir Mo-

dernen bezeichnen diese Töne durch die Buchstaben von a bis

h mit den Zusätzen is und es oder durch Liniennoten mit davor

gesetztem ^ oder V.

Auch Aristoxenus legt die gleichschwebende Temperatur zu

Grunde (vgl. S. 140), ihm klingt, abgesehen von den künstli-

chen XQODil^ f und eis, fis und ges überein. So zerfällt bei ihm

die Octave in 12 gleiche Halbton-Intervalle, aus denen sich eine

chromatische Scala von 1 3 verschiedenen Tönen, oder die Octave

nicht mitgerechnet, von 12 verschiedenen Tönen ergibt. Er

macht jeden dieser Töne zum Grundton oder TtQogXccfißavofievog

einer Transpositionsscala oder eines zovog, und so erhält er 12

(resp. 13) Transposilionsscalen, also so viel, wie wir auf unserm

Ciavier hervorzubringen im Stande sind. Die Form einer jeden

Transpositionsscala ist eine doppelte: sie erscheint sowohl als

diazeuktisches System von 15 Tönen, wie als Synemmenon -Sy-

stem von 1 1 Tönen ; im ersteren Falle entspricht sie unserer

Moll-Doppeloclave, im zweiten stellt sie sich als die S. 95 erörterte

metabolische Scala dar. Von einer Anordnung nach dem Quin-

tencirkel ist hier zunächst keine Bede, es heisst nur: der xovog mit

dem tiefsten Proslambanomenos ist der hypodorische, einen Halb-

10*
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ton höher liegt der Proslambanomenos des Tiefphrygischen oder

lastischen, wieder einen Halbton höher der Proslambanomenos

des Phrygischen ii. s. f., auf jeden Proslambanomenos wird dann

in gleicher Weise die betreffende Scala errichtet. Berücksichti-

gen wir nur die zu errichtende Scala des diazeuktischen Systems,

so ist dies Verfahren in der Aufstellung der Transpositionsscalen

dasselbe, wie wenn wir mit Hinblick auf jene chromatische Oc-

tave von f bis f sagen wollten: Es gibt ein FmoU, ein Fismoll,

ein GmoU, ein GismoU u. s. w., indem wir immer einen Halb-

ton von der Tiefe zur Höhe weiter fortschreiten.

Es fragt sich nun : in welcher Weise entsprechen die alten

xovoi unseren Transpositionsscalen? Wir können dies beantwor-

ten, sowie wir wissen, welchem unserer Töne der Proslambano-

menos des tiefsten xovog^ des Hypodorischen, gleichsteht. Man

nahm früher an, dass dieser hypodorische Proslambanomenos

unserem tiefen A gleichstehe, und bestimmte hiernach die übri-

gen. Doch ist dies unbegründet. 'Bellermann und Fortlage

machten unabhängig von einander die Entdeckung, dass der hy-

podorische Proslambanomenos unserem F gleichzusetzen sei, und

diese Entdeckung ist unzweifelhaft richtig. Sie folgt aus dem

Verhältniss der antiken Noten zu den modernen und lässt sich

hier auf verschiedene Weise deduciren. Am einfachsten wird

wohl folgendes Verfahren sein.

Die antiken Noten für sämmlUche Töne der Transpositions-

scalen sind sicher überliefert. Wir wollen die Noten für die

Proslambanomenoi und deren höhere Octaven, die Mesai und Ne-

tai Hyperbolaion hersetzen zugleich mit den Namen der 13 ari-

stoxenischen und der zwei später iiinzugefügten xovoi.
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Alle diese Notenzeichen der beiden fortlaufenden Octaven-

reihen bezeichnen Töne, die je um einen Halbton auseinander

liegen. Wir sehen, auch die Griechen haben gleich uns die

Buchstaben des Alphabets, wenn auch nicht in der vulgären,

sondern in einer älteren Form als Notenzeichen verwandt. Aber

noch in einer andern Beziehung beridirt sich die griechische No-

tirung mit der unsrigen. Wie wir nämUch nicht für jeden Halb-

ton einen besonderen Buchstaben gebrauchen, sondern den auf

f folgenden Halbton als fis, den auf g folgenden als gis u. s. w.

bezeichnen, so haben auch die Griechen, wie sich aus den bei-

den vorliegenden Notenreihen ergibt, in den meisten Fällen zur

Bezeichnung zweier aufeinander folgender Halbtöne denselben

Buchstaben gebraucht, indem sie ihm zur Bezeichnung des hö-

heren Halbtons eine umgekehrte Stellung gaben, in der ihn die

griechischen Musiker yqa^^a aneGxqcc^^hov nennen, z. B.:

t* und ^ ri^i^v oqQ'ov und ccTteoVQcxfjL^evov,

P und ^ dlya^^a oq^ov und anEOxQd^^evov.

Es würde also, wenn z. B. F unser g wäre, die Umdrehung des-

selben Zeichens (das dlyafx^a aTCsaxQa^^ivov) ganz das nämliche

bedeuten, was wir durch unser gis oder g mit vorgesetztem
|(

bezeichnen. Dies Princip der 'yQa(M^ara aitearQa^fiiva ist nun

zwar aus weiter unten zu besprechenden Gründen Iheils in der

Tiefe der tiefern Octave nicht durchgeführt, theils lässt es sich

für manche Noten nur durch näheres Eingehen auf die Form
des ältesten griechischen Alphabets, dem unsere Noten entlehnt

sind, erkennen und diese Betrachtung muss dem Capitel von der

Semantik vorbehalten bleiben, aber schon der blosse Anblick der

vorhegenden Octavenreihen, besonders der mittlem Partie vom
phrygischen Proslambanomenos bis zur phrygischen Mese, zeigt

uns die Thatsache: „was wir durch Erhöhung mit einem j( aus-

drücken, bezeichnen die Griechen in der vorhegenden Noten-

schrift durch ein yQafificc ccneciQu^^hov". Wir führen die eben

bezeichnete Octave vom phrygischen Proslambanomenos bis zur

phrygischen Mese in ihren 13 chromatischen Halbtönen, die genau

je ein Halbton-Intervall auseinanderUegen, aus (S. 1 50] : hier ist

von 10 Noten immer jede zweite das yqa^^a. cc7t£aTQa(ifiEvov der

um einen Halbton tieferen, mit Ausnahme der 5ten und 12teH,
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r uiid K, aber auch für diese gibt es, ^vie wir anderweitig wissen,

um einen Halbton höhere ygccfi^arcc cc7tsatQa(i{i8vcc, n und M, welche,

wie der Terminus der Musiker ist, mit l^ und n ofioTovcc sind,

also mit ihnen gleichklingen. Indem wir sie unter die betreffen-

den ofiorova setzen, können wir nun ohne weiteres den Werth

dieser chromatischen Octavenreihe in unsere Noten übersetzen:

Es muss nämlich bei der Identität der antiken und modernen No-

tirung in dieser chromatischen Scala stets ein yQccfifia ccTtECvQccfifii-

vov einer modernen Kreuzerhöhungsnote entsprechen; dies wird

aber nur dann der Fall sein, wenn wir e gleich c setzen, dann

ist r gleich e, und dessen aTtsczQafxfiiuov n (eis) mit der fol-

genden Note dieser Scala T [f] homoton u. s. w. Also der

Proslambanomenos des phrygischen Tons entspricht unserem c,

somit der um eine Quinte tiefer liegende Proslambanomenos des

hypodorischen unseicm f und so weiter:

Hypo- Hyper-'
,

^
, ^

.

F Fis G Gis Ä Ais H c eis d dis e f fis gCLTe3HRhE3hHr>^F
Weshalb hier gerade als hypodorischer Proslambanomenos das

grosse F und nicht etwa das kleine f oder eingestrichene f an-

genommen ist, bleibt für die folgende Untersuchung zunächst

gleichgültig; ebenso kommt es jetzt noch nicht in Frage, dass,

wie Bellermann scharfsinnig nachgewiesen, der hypodorische Pros-

lambanomenos zwar mit Rücksicht auf die Transpositionsscalen

unserem F genau entspricht, aber im Tone etwa eine grosse

oder kleine Terz tiefer gestanden hat und in derselben Weise

auch alle übrigen griechischen Noten. Wir haben den dori-

schen Proslambanomenos oben als Ais, den mixolydischen als dis

angesetzt. Ebenso auch Bellermann. Doch haben wir auch die
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Berechtigung, jenen als B und diesen als es zu fassen, denn die

Griechen gehen in ihren xovol von der gleichschwebenden Tem-

peratur aus, wo Ais und By dis und es identisch sind. Dass nur

diese zweite Auffassung die richtige ist, und dass wir also in dem

Dorischen ein Bmoll, kein Aismoll, in dem Mixolydischen ein Es-

moli, kein Dismoll zu sehen haben, wird später bewiesen wer-

den, — vorläufig möge es als eine mögliche Annahme gelten.

§ 16.

Das System der fünfzehn Transpositionsscalen.

Die Octave enthält also bei der von Aristoxenus voraus-

gesetzten gleichschwebenden Temperatur (wie auf unserem Cia-

vier) 12 Halbton-Intervalle, durch welche eine chromatische Scala

von 1 3 Tönen gebildet wird, z. B. FFis G Gis A BH c eis d es e f.

Man machte jeden dieser 13 Töne zum Proslambanomenos eines

vollen diazeuktischen Systems und ebenso eines vollen Synem-

menon-Systems, und so ergeben sich 13 Doppeloctaven unserer

Moliscala und ebensoviele Hendekachorde mit metabolischer Oc-

tavengattung. Dies sind die nach Euklid p. 1 9 und Aristid. p. 23

von Aristoxenus statuirten 13 xovol:

1. Hypodorisch:

F G As B c des es f g as h c des es f
F G As B c des es f ges as h

2. Tief Hypophr

y

gis ch oder Hypoiastisch:

Fis Gis A H eis d e fis gis a h eis d e fis

Fis Gis A H eis d e fis g a h

3. Hoch tJypophrygisch od. Hypophrygisch schlechthin:

G A B c d es f g a h c d es f g

G A B c d es f g as h c

4. Tief Hypolydisch oder Hypoäolisch.

Gis Ais H eis dis e fis gis ais h eis dis e fis gis

Gis Ais H eis dis e fis gis a li eis

5. Hoch Hypolydisch oder Hypolydisch schlechthin:

A H c d e f g a h c d e f g a

AHcdefgahcd
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6. Dorisch:

B c des es f ges as h c des es f ges as h

B c des es f ges as h ces des es

7. Tief Plirygisch oder lastisch:

H eis d e fis gis a h eis d e fis gis a h

H eis d e fis gis a h c d e

8. Hoch Phrygisch oder Phrygisch schlechthin:

cdesfgasbcdesfgasbc
c d es f g as b c des es f

9. Tief Lydisch oder Aeolisch:

ds dis e fis gis a h eis dis e fis gis a h eis

eis dis e fis gis a h eis d e fis

10. Hoch Lydisch oder Lydisch schlechthin:

d e f g a b ö d e f g a b c d

defgabedesfg
11. Tief Mixolydisch oder Hyperdorisch.

es f ges as b ee; des es f ges as b ces des es

es f ges as b ees des es fes ges as

12. Hoch Mixolydisch oder Hyperiastisch.

cfisgahcdefisgah c d e

efisgahcdefga
13. Hypermixolydisch oder Hyperphrygisch:

f g as b e des es f g as b c des es f

f g as b e des es f ges as b

Zu diesen 13 tovoi wurden in der Zeit nach Aristoxenus

— „von den Neueren" Aristid. p. 23 — noch zwei Tonoi hin-

zugefügt, die wieder je um ein Halbton-Intervall höher sind, und

so ergaben sich im Ganzen 15 xovoi:

14. Hyper äolisch.

fis gis a h eis d e fis gis a h eis d e fis

fis gis a h eis d e fis g ah
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g a

g a.

15. Ily perl y (lisch :

b c d es f g a b c d es f g
bcdesfgasbc

Die drei letzten sind mit den drei ersten identisch, nur dass

sie eine Octave höher stehen. So bleihen 12 in Wahrheit ver-

schiedene xovoi^ Avelchc, wenn wir das jedesmalige hendekachor-

dische System zunächst unberücksichtigt lassen, den 12 Moll-

Transpositionsscalen unserer gleichschwebenden Temperatur ent-

sprechen. Hypodorisch ist unser Fmoll durch zwei Octaven von

F bis fy Tiefhypophrygisch oder Hypoiastisch unser Fismoll von

Fis bis fis, dann folgt Gmoll, Gismoll, Amol), Bmoll u. s. w.

Wir Modernen ordnen unsere Transpositionsscalen nach dem

Quintencirkel : Esmoll mit 6 V, Bmoll mit 5 V, Fmoll mit 4 V,

Cmoll mit 3 V, Gmoll mit 2 1^ u. s. w. Es wird sich alsbald

zeigen dass auch der praktischen Anwendung, welche die Grie-

chen in den verschiedenen Gattungen der Musik von den xovoi

machten, diese Ordnung nach dem Quintencirkel zu Grunde lag.

Auch in derjenigen Terminologie der xovol^ welche dadurch ge-

bildet wird, dass vor die Namen Dorisch, Phrygisch, Lydisch,

lastisch, Aeolisch die Namen „Hyper-" und „Hypo-" treten, zeigt

sich ein solcher Zusammenhang nach dem Quintencirkel. Diese

Terminologie ist zwar die am spätesten recipirte (der Name Mi-

xolydisch ist älter als Hypodorisch u.s.w.), aber wir wollen dennoch

für die zunächst folgende Auseinandersetzung uns dieser späteren

Terminologie bedienen. Nach dem Quintencirkel oder der xoi-

v(avLCi Karcc zetQccxoQÖa (§ 19) geordnet sind die tovol folgende:

Hyper-

dor.

ÄiäSiS^tt±fcl2^:f

Hyper-

phryg.

EE^S
-^

Hyper
1yd.

-J
feää

Dor. Hypo-

dor.

Phryg. Hypo-
phryg.

Lyd. Hypo-

1yd.

Hyperiast.

m m:#

Hyperäol.

-ä -M
•-^=l-^PP--j-=^-

last. Hypo-
iast.

Aeol. Hypo-

äol.
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Die Griechen haben also 12 Transpositionsscalen von 6 V

bis zu 5 Kreuzen, eine jede aus einer Doppeloclave bestehend:

für die Tonarten mit ^V, iV, 3 Kreuzen kommen je zwei Sca-

len mit verschiedenen Namen vor, die eine in einer tieferen, die

andere in einer höheren Octavenlage. — Es lassen sich zunächst

zwei Klassen unterscheiden : die I^-Scalen (zu denen wir auch die

Scala ohne Vorzeichen rechnen müssen) und die Kreuz - Scalen.

Es wird sich zeigen, dass dieser Unterschied auch noch in an-

deren Stücken, sowohl in der Theorie wie in der Praxis, [von

Wichtigkeit ist. Die V- Scalen werden durch die Namen Dorisch,

Phrygisch, Lydisch und deren Zusammensetzung mit Hyper und

Hypo bezeichnet; die Kreuz-Scalen in gleicher Weise durch die

Namen lastisch und Aeolisch. Und zwar bezeichnet in der spä-

teren Terminologie, von der wir jetzt reden, der Zusatz Hyper

und Hypo zu einer Tonart hinzugesetzt stets diejenige Tonart,

welche ihr dem Quintencirkel nach zunächst hegt: zu einer K
Tonart zugesetzt bezeichnet das „Hypo" die Tonart, welche in

ihrem Vorzeichen 1 V weniger hat, das „Hyper" die Tonart,

welche l b mehr hat, — in den Kreuz-Tonarten natürlich um-

gekehrt. Die zwischen Dorisch und Phrygisch (Äfc und

^r^j heisst Hypodorisch in der tiefern, Hyper-

phrygisch in der höhern Doppeloctave ; analog die zwischen Phry-

gisch und Lydisch, zwischen lastisch und Aeolisch liegende Tonart.

I. B-Tonarten.

r-r-^-jj es-moU

Hyperdorisch

Höheres f-

moU

Hyperphrygisch,

t^ Höheres g-moll

Hyperlydisch

ig b-moll

Dorisch

42j- c-moU

Phrygisch

^ d-moll

Lydisch

Tieferes f-

32Z moll

Hypodorisch

b^ Tieferes g-moll

Hypophrygisch

a-moll

Hypolydisch
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IL Kreuz -Tonarten.
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J2
e-moll

Hy periastisc h

m h-moU

lastisch

S*
5 Höheres fis-

_^ moll

Hyperäolisch

cis-moll

Aeolisch

inff Tieferes fis-

gff- moll

Hypoiastisch

n%u gis-nioll

Hypo äolisch

Im Sinne der Alten, die von der kolvcovIcc nara xexQaxoQÖa
reden, würden wir kurzweg sagen : Mit „Hypo" bezeichnen wir die

um eine Quarte tiefere, mit „Hyper" die um eine Quarte höhere

Tonart als diejenige, wozu jene Wörter hinzutreten. Die Tonoi-

Verzeichnisse bei Alypius und Gaudentius sind so geordnet, dass auf

jede Tonart die zu ihr gehörende Hypo- und Hyper-Tonart folgt:

Lydisch, Hypolydisch, Hyperlydisch,

Aeolisch, Hypoäolisch, Hyperäolisch,

Phrygisch, Hypophrygisch, Hyperphrygisch

,

lastisch, Hypoiastisch, Hyperiastisch,

Dorisch, Hypodorisch, Hyperdorisch.

Die zu Grunde gelegten Tonarten (ohne Hypo und Hyper) sind

dabei chromatisch nach der Reihenfolge der Halbtöne, die ihren

Proslambanomenos bilden, geordnet, von der Höhe nach der

Tiefe

^ fefeö
=:± "^:

§ 17.

Gebrauch der Transpositionsscalen.

Man wird bemerkt haben, dass. die meisten der für die To-

noi vorkommenden Namen (wie Dorisch, Phrygisch, Ljdlsch

u. s. w.) bereits als Namen der Octavengattungen dienen. Es be-

zeichnet also Lydisch in der griechischen Musik zweierlei": ein-

mal die lydische Octavengattung, d. h. unser Dur, und dann den

lydischen Tonos, d. li. die Transpositionsscala mit Einem V. Wie
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diese Verwendung desselben Wortes für zwei ganz verschiedene

Begriffe zu erlilären ist, oder wie es kam, dass man den Namen

der Oetavengattungen auf die Transpositionsscalen übertrug oder

umgekehrt, kann erst S. 170 dargestellt werden. Hier sei zu-

nächst darauf aufmerksam gemacht, dass man sich nicht durch

die Uebercinstimmung der Namen zu dem Gedanken bewegen

lasse, es sei die lydische Octavengattung stets in der lydischen

Transpositionsscala gesetzt gewesen, oder umgekehrt, es sei die

lydische Transpositionsscala stets für die lydische Octavengattung

verwandt. Und so auch bei den übrigen. Wir können bestimmt

das Gegentheil nachweisen. Alles was uns von Musikproben der

Alten überliefert ist, ist in der lydischen Transpositionsscala ge-

setzt,^) — wir werden gleich nachweisen, dass diese mit der hy-

polydischen die am meisten gebräuchliche war, — aber was die

Octavengattung betrifft, welcher diese Musikreste angehören, so

gehören sie entweder der dorischen oder iastischen oder äoli-

schen an; von den Scalen der sechs Oetavengattungen, welche

Aristides nach Plato gibt. Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixoly-

disch, lastisch, Syntonolydisch, sind die meisten ebenfalls in der

lydischen Transpositionsscala gehalten,!^) eine einzige in der hypo-

lydischen. Und so müssen wir sagen, dass ein Tonos oder eine

Transpositionsscala für sämmtliche Oetavengattungen gebraucht

wurde. Gerade wie in einer jeden der modernen Transpositions-

scalen sowohl Moll wie Dur gesetzt werden kann, kann in jedem

antiken Tonos sowohl Lydisch wie Aeolisch, Dorisch wie Phry-

gisch u. s. W'. gesetzt werden. Die Musiker sagen ganz allge-

gemein: mit dem zweiten Tone des diazeuktischen Systems be-

ginnt die mixolydische, mit dem dritten die lydische, mit dem

vierten die phrygische Octavengattung u. s. w., und damit ist je-

des volle diazeuktische System, es mag in einem xovog "stehen,

in welchem es wolle, gemeint.

Unter sich stehen die rovoc nun aber keineswegs, was die

Anwendung betrifft, coordinirt: wir haben schon bemerkt, dass

der lydische ganz besonders häufig gebraucht wird, so häufig.

1) Der Rest ,,Pindarischer" Musik im Synemraenon- Systeme des

Tonos -Lydios, der hier mit dem Diezeugmenon- Systeme des Hypo-

phrygios übereinkommt.

2) Vgl. § 30.
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(lass z. B. der Anonymus II nur niit diesem die Schüler hekannt

macht und die ganze Zahl der Uehungsbeispiele in nur diesem

Tonos gehallen hat. Andere dagegen sind seltener und wieder

andere verdanken, wie sich gleich zeigen wird, der Theorie ihre

Existenz, aus der sie nie in die Praxis übergegangen zu sein

scheinen. Das letztere darf uns nicht wundern, denn in der

christlichen Musik kommt etwas Aehnliches vor. Im Mittelalter

und im löten und 17ten Jahrhundert beschränkte sie sich noch

auf möglichst wenig Transpositionsscalen. Da kam Bach und

stellte in seinem „wohllemperirten Ciavier" das System der zwölf

Transpositionsscalen für die Dur- und Molltonarten auf, indem

er in jeder ein Präludium und eine Fuge componirte; dies war

vorerst nur eine That der Theorie : er zeigte hier zunächst nur

die bis dahin unbekannte Mannigfaltigkeit der Transpositionssca-

len, von welcher ein Componist Gebrauch machen konnte und

von welcher denn auch in der That die späteren Componisten

Gebrauch gemacht haben
,
jedoch so, dass die Anwendung ge-

wisser einzelner Scalen noch immer als eine Ausnahme erscheint,

z. B. des Hdur, des Fisdur u. s. w. Eine ganz ähnUche Stel-

lung wie Bach hat in dieser Beziehung bei den Alten Aristoxe-

nus; er ist der Theoretiker der 12 Transpositionsscalen (oder,

wie er sich ausdrückte, der 13 Transpositionsscalen), der auch

die Scalen mit 3, 4, 5 Kreuzen, von denen die Praxis nichts

wusste, zu ihrem Bechte zu bringen suchte. Dies ist ihm frei-

lich nicht gelungen; nur der Tonart mit 3 Kreuzen hat sich

die Praxis der folgenden Zeit bemächtigt, aber auch selbst hier

in einer etwas anderen als der von Aristoxenus aufgestellten

Weise. Und so trat denn nach Aristoxenus ein Reactionär auf,

Ptolemaeus, der alle die neu hinzugekommenen Transpositions-

scalen als unnütz und ungebräuchlich ausschied. Wir können

die Anwendung der Transpositionsscalen in ihrer geschichtlichen

Entwickelung von der frühesten Zeit bis auf die späteste noch

ziemlich deutlich überschauen, doch wird es am zweckmässig-

sten sein, wenn wir bei dieser bisher noch nicht angestellten

Untersuchung mit dem Gebrauche der spätesten Zeit beginnen.

Der nach Ptolemaeus lebende Musiker, aus dessen uns nicht

mehr erhaltenem Werke die meisten der uns vorliegenden Mu-

siker mehr oder minder genau compihrt und excerpirt haben,
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Ijalte in seinem Abschnitl von der Melopöie den Gebrauch der

Transpositionsscalen nach den verschiedenen Gattungen der Mu-

sik angegeben. Nur einer der Compilatoren , der Anonymus I

fm. , hat uns diese Stelle überliefert und sein dürftiges Excerpt

erhält gerade hierdurch für uns eine hohe Wichtigkeit. Ausser-

dem ist ein Theil dieser Darstellung m den Commentar des Por-

phyrius zu Ptolemaeus p. 332 übergegangen. Die an der ersten

Stelle unterschiedenen Gattungen der Musik sind folgende:

I. !Die Componisten orchestischer Musik (also der

Chorlieder) wandten die Scala ohne Vorzeichen und sämmthche

B-Scalen an, so jedoch, dass wenn eine dieser Scalen in einer

tieferen und höheren Octavenlage vorkam (Hypodorisch F-moll

und Hyperphrygisch f-moll; Hypophrygisch G-moll und Hyperly-

disch g-moll), sie von beiden nur die tiefere gebrauchten. Für

jeden tovog gebrauchten sie beide Systeme: das diazeuktische

und das Synemmenon- System, welches letztere in der unteren

Hälfte dieselbe Transpositionsstufe enthielt wie das diazeuktische,

in der oberen aber die darauf folgende Transpositionsstufe des

Quintencirkels, welche in ihrem Vorzeichen Ein \^ mehr enthält.

Ob auch bei der mixolydischen Scala dieses Synemmenon-System

angewandt wurde, kann fraglich erscheinen.

1. Mixolydisch (Hyp er dorisch):

7 V \
es hf ges es b ces des es fes ges as

^ Y \
es f ges as b ces des es f ges as b ces des es

2. Dorisch.

y \ B hc des es f ges as b ces des es

b'Y \
B c des es f ges as b c des es f ges as b

3. Hyp dorisch.

5 / !
i^ b^ as b c des es f ges as b

Ay\Fg as b c des es f g as b c des es f g

4. Phrygisch.

^ y \
c hd es f g as b c des es f

?> ^ \
c d es f g as b c d es f g as b c

5. Hypophrygisch.

3 17
I

G^ h « b c d es f q as b c

2 "^
\
G a b c d es f g a b c d es f g
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6. L yd

i

seil. ^

2 \^ \
D^e f g a h c d es f g

l\^\Defgabcde f g a h c d

7. Hypolydisch.

i \^ \
A ^h c d e f g a b c d

Ahcdefgahcdefga
Auf diese Scalen und Töne war die Orchestik beschränkt,

die Kreuzscalen waren sämmüich ausgeschlossen. Auch Ptole-

maeus schliesst die Kreuz-Tonarten aus von seinem System der

xovoi^ in welchem er im Gegensatz zu Aristoxenus nur die xovol

„der Alten*' geben will. Und da müssen wir denn den Satz auf-

stellen, dass die orchestische Musik, d. h. der Chorgesang, von

allen Zweigen der Musik das eigentliche Erbstück der altgriechi-

schen Zeit, der von der Zeit des Aeschylus und Pindar an das

Schicksal hatte, immer mehr und mehr in seiner Bedeutung be-

schränkt zu werden, und dem namentlich in der nacharistoxeni-

schen Zeit keine Gelegenheit zu weiterer Entwickelung gegeben

war, dass dieser sich auch späterhin in seinen Scalen auf die der

alten Zeit beschränkt und die Kreuz-Tonarten von sich fern ge-

halten hat, die vielmehr in den Zweigen Eingang fanden, welche

auch noch in der späteren Zeit eine weitere Entwickelung

fanden.

II. Die Auleten gebrauchten sieben roVoi, nämlich ausser

der Scala ohne Vorzeichen die Scalen von 1 bis 3 v und 1 bis

3 Kreuzen.

1 . P h r y g i s c h.

4 y \
c ^d es f g as h c des es f

^/{cdesfgasbc d es f g as b c

2. Hypophrygisch.

3 P I

G' fa« h c d es f g as b c

1 y \
G a h c d es f g a b c d es f g

3. Lydisch.

2 y \
d^e f g a b c d es f g\\>\defgabcdefgabcd

4. Hypolydisch.

\\f\A^Hcdefgabcd
AHcdefgahcdefga
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5. Hyperia^stisch oder Hoch|-Mixolydisch.

^ ÖA* g (i h c d e f g a

\v.\efisgafi.cdefisgahcde
6. lastisch.

1 B I

^ B ci* d e fis g a h c d e

2 v,\ H eis d e fis g a h eis d e fis g a h

7. Hyperäolisch.

£^2 C
I
/?Ä Bö't« a h eis d e fis g a h

Z v,\ fis gis a h eis d e fis gis a h c d e fis

Im obern Theile des Synemmenon-Systems der Phrygischen

stand den Auleten, wie wir sehen, auch noch eine Scala mit

4 B zu Gebote. — Ausser den Tonoi der Auleten führt unsere

Quelle auch die Tonoi der Hydraulen auf, Componisten für ein

erst in der alexandrinischen Zeit aufgekommenes Instrument,

welches in der Kaiserzeit sehr beliebt wurde. Es sind hier die

Transpositionsscalen dieselben, wie die fünf ersten der Auleten

(vom Phrygischen bis incl. dem Hyperiastischen); ausserdem

wandten die Hydraulen auch noch die höhere Octave des Hypo-

phrygischen, das sogenannte Hyperlydische, an. ^)

III. Die Ritha roden bedienten sich der 3ten, 4ten, 5ten,

6ten der von den Auleten gebräuchlichen Scalen mit Ausschluss

der übrigen, also von Lydisch bis lastisch, d. h. der Scalen

3) Die vdgavXCgy ein mit einer Claviatur versehenes, unsrer Or-

gel verwandtes Instrument (Athen. 4, 174; Vitruv. 10, 13; Hero Spl-

rit. p. 227) wird bald auf Archimed (Tertull. de an. 14, de spect. 10;

Claud. de conf. Mall. Theod. 315), bald auf den Alexandriner Ktesi-

bius zurückgeführt, einen Zeitgenossen des Ptolemaeos Euergetes I,

241—221 (Aristox. ap. Athen. 1. 1., Buttmann in den Abhdl. der Berl.

Akad. 1811, S. 169), der mit seiner Frau die ersten Concerte auf die-

sem Instrumente gab. Es kam bald sehr in Aufnahme und stand be-

sonders unter den römischen Kaisern in grossem Ansehen (Vitruv. 1. 1.

;

Sueton. Nero 4, 54; Ael. Lamprid. 27). Die bei dem Anonymus de

mus. erhaltenen Angaben über den Gebrauch der Tonoi in den ein-

zelnen Kunstzweigen, unter denen dem Spiele auf der Hydraulis die

erste Stelle eingeräumt ist, gehören also sicherlich erst der Zeit nach

Aristoxenus an. Nichts desto weniger aber sind sie von der grössten

AVichtigkeit.
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von Einem [? (oder wie wir richtiger mit Berücksichtigung des

Synemmenon-Systemes des lydischen Tonos sagen müssen, von

zwei (?) bis zu zwei Kreuzen. Porpliyrius gibt in einer falschen

Erklärung zu einer Stelle des Ptolemaeus, in welcher dieser von

den Octavengattungen , aber nicht von den Transpositionsscalen

der Ritbaroden gesprochen hatte, die Notiz (p. 332) : Eiöhai 8e

zal xovxo 6x1 OL %Ld^ccq(x)8ol xixgaöL xovoig cog ini xo tcXbloxov

ij(^Qmvxo, reo TnoXvöluy^ reo IccCxlo), xco AIoXlco kcxI (^T)%SQLciGXL(p^

während unsere Quelle sagt : ot öh zcd^agcpöol xixgaai, xovxoLg ag-

(lO^ovxaf 'TTteQLaöxLO) ^ AvÖlg), TtcoIvÖlo)^ laaxLO)- sie hat also

Avölc), wo wir im Porphyrius JioXlco lesen. Es kann keine Frage

sein, dass AIOAISll nur ein Schreibfehler für AT/il^I ist.

Wir bemerken, dass sich aus dem hier besprochenen Gebrauch

der Tonarten in den einzelnen Zweigen der Musik eine Ordnung

der Scalen ergibt, welche völlig dieselbe ist, wie die Ordnung

unseres Quintencirkels : die Hydraulen gehen von 3 v bis zu

1 Kreuz, die Kitharoden von 1 t' bis zu 2 Kreuzen, die Auleten

von 3 V bis zu 3 Kreuzen, die Orchestiker von 6 I? bis zur Scala

ohne Vorzeichen. Wir können also sagen, wenn auch nicht die

Theorie, so geht doch die Praxis der griechischen Musik vom

Quintencirkel aus — in der That ist er so sehr im Wesen der Mu-

sik begründet, dass es unerklärlich sein würde, wenn die griechi-

sche nicht der Ordnung des Quintencirkels folgte. Es ist dies zu-

gleich der Beweis für die Richtigkeit der Mittheilungen, welche

unsere Quelle über den Gebrauch der Transpositionsscalen

enthält.

Die Tabelle auf S. 162 gibt eine Uebersicht über die An-

wendung der Tonarten.

Nur zwei Tonoi kommen, wie diese Tabelle zeigt, in allen

Zweigen der Musik vor, im Chorgesang, in den Monodieen der

Kitharoden und in der Musik der Auleten (um hier von den Hy-

draulen zu schweigen) : dies sind der lydische und hypolydische.

Diese beiden stellen sich also als die häufigsten und vulgärsten

heraus. Damit stimmt überein, dass die Musiktabellen der Alten

die Lydische und Hypolydische voranstellen, oder dass, wenn sie

nur eine einzige Scala vorführen, diese eine die lydische ist.

Wir haben schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass sämnit-

liche erhaltenen Musikreste der Alten lydisch gesetzt sind.

Griechische Harmonik u, s. w. 1 1
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DieTonoidesAristoxenus.

^ry F Hypodorisch Orch. — — —

( ^_ ^^* Hypoiastisch, Tief-Hypoplirygisch
|

^n^ G Hypophrygisch Orch. — Aul. Hyd.

( nxt_ili
ö'/s Hypoäolisch , Tief-Hypolydisch 1

A Hypolydisch Orch. Kith. Aul. Hyd.

rfc^ B Dorisch Orch. — — —

fc H lastisch, Tief-Phrygisch .... — Kith. Aul. —

t^ c Phrygisch Orch, — Aul. Hyd.

(Sri c/5 Aeolisch, Tief -Lydisch
j . . .

^ d Lydisch Orch. Kith. Aul. Hyd.

t^rfc^ ^* Mixolydisch, Hyperdorisch . . . Orch. — — —

-ff- e Hoch-Mixolydisch, Hyperiastisch .
— Kith. Aul. Hyd.

I Wt9 f Hypermixolydisch, Hyperphrygisch I

Die später hinzugefügten Tonoi.

lft_ fis Hyperäolisch — — Aul. —

g Hyperlydisch — — — Hyd.

Die beiden in der nacharistoxenischen Zeit liinzugefügten

Scalen werden beide praktisch angewandt, die eine im höheren

fis von den Auleten, die andere im höheren g von den Hydrau-

len. Gleiches gilt aber nicht von allen aristoxenischen Scalen.

Ungebräuchlich sind von ihnen 1) die höhere Octave des hypo-

dorischen, der hypermixolydische oder liyperphrygische Ton
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in f\ 2) sodann die Tonarten mit 3, 4, 5 Kreuzen : Hypoiastisch,

Aeoliscli und Hypoäolisch. Diese fallen also aus der Praxis aus,

auch angenommen, dass vereinzelte Versuche gemacht sind, darin

zu componiren. Von den 5 Kreuz-Tonarten, welche Aristoxenus

statuirt, sind also nur die mit 1 und 2 Kreuzen und zwar in der

Musik der Kitharoden und Auloden gehräuchlich. Waren aber

einmal diese beiden aufgekommen, so erforderte es die Conse-

quenz, dass die musikalische Theorie auch die übrigen Kreuz-

Tonarten wenigstens als praktisch brauchbar hinzufügte. Aristo-

xenus, der die Systeme aufgestellt, ihat hiermit nichts anderes,

als was Bach für die Transpositionsscalen der modernen Musik.

§ 8.

Geschichte der älteren Transpositionsscalen.

Es gab aber auch eine Zeit, in welcher nicht einmal die

Scalen mit 1 und 2 Kreuzen gebräuchlich waren, die nur eine

Neuerung der Kitharoden aus der Grenzperiode der klassischen

und alexandrinischen Zeit sind und von ihnen auch zu den Au-

leten übergingen. Vgl. darüber das Nähere unten. In jener

früheren Zeit kannte die Praxis und ebenso auch die Theorie

nur die f'-Tonarten einschliesshch der Scala ohne Vorzeichen.

Wir müssen diese Scalen die „sieben älteren Tonoi" nennen.

Die Quelle, aus welcher die meisten der uns erhaltenen kleine-

ren musikalischen Werke geflossen sind, hat neben den nach-

aristoxenischen und aristoxenischen auch diese älteren namhaft

gemacht, und die betreffende Stelle jener Quelle ist wenigstens

von einem der uns vorliegenden Epitomatoren, dem Bacchius p.

12, excerpirt worden: Ot öl rovg eTtxa (sc. xQOTCovg aöovreg)^ xi-

vag (sc. (xÖovGl); Mi'S,okvötov^ AvÖlov ^ 0QvyLOv, Jcoqiov, ^Ttvo-

Ivöiov, 'TnocpQvyLov^ 'Ttvoöcoqiov. Das sind dieselben 7 Scalen,

von welchen Ptolemaeus 2, 11 mit Ausschhessung aller Kreuz-

Tonarten spricht. In einer anderen Stelle nennt er ausser die-

sen sieben auch noch die höhere Octave der hypodorischen, den

T'TtsQfii'^olvÖLog xovog^ und diese acht sind es, von welchen Boe-

thius 4, 14 die Notentabellen des diazeuktischen Systems gibt.

Abgesehen von dieser höheren Octave stellt sich das Verhältniss

zwischen den älteren und den von Aristoxenus recipirten Tonoi

folgendermassen heraus

:

11 *
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Alte Tonarten: Aristoxenische

:

I JP Hypodorisch ^^r-| W Hypodorischm
Fis Hypoiastischj unge-

bräuchlich

P5 *? Hypophry- 7^ m> ^ u • i,

£ gisch ^ ^ Hypophrygisch

tüfläl ^** Hypoäolisch, unge-
bräuchlichm^

A Hypolydisch ZIZZZ A Hypolydisch

fc^-^ Xt Dorisch tfer|- JB Dorisch

1
^ lastisch, bei Kitharo-

den und Auleten

t^^r C Phryffisch \J^Phrygisch b^ c Phrygisch

Pritfü cw Aeolisch, unge-.

-tf-ff bräuchlich

-b^ d Lydisch -t; <f Lydisch

b_C?E5 ^* Mixolydisch kzrlr^ «* Mixolydisch

e Hoch-Mixolydisch, beiKi-
tharoden und Auleten.

Man kann sonst nicht von Ptolemaeus sagen, dass er die

Praxis der Musiker unberücksichtigt lässt; er ist vielmehr der

Einzige, welcher auf die Octavengattungen, die Tongeschlechter

und die Chroai der Ritharoden wie der Lyroden ausführlich und

eindringlich eingeht und uns darüber die werthvoUsten Notizen

zukommen lässt. Es würde unbegreiflich sein, dass er die bei

den Kitharoden und Auleten gebräuchlichen Transpositionsscalen,

die iastische und hochmixolydische, unerwähnt gelassen, ja ihrer

Annahme geradezu opponirt hätte, wenn sie in der Praxis der

Kitharoden eine gleich grosse Bedeutung wie die übrigen von

ihnen gebrauchten Tonarten gehabt hätten. Wir müssen des-

halb sagen: die beiden Kreuz -Tonarten kommen allerdings in

der Praxis der Späteren vor, aber eine gleiche Bedeutung wie

die f^- Tonarten haben sie niemals erhalten. Denn man kann

auch nicht annehmen , dass die Kreuz -Tonarten im Laufe der

Zeil obsolet geworden seien. Wir sehen ja gerade in den Sca-
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len der vscotsqol aus der nacharistoxenischen Zeit eine bei den

Auleten gebräuchliche Kreuzscala von 3 Kreuzen hinzukommen,

die dem Aristoxenus noch unbekannt war. Die Orchestik, welche

nur |7-Tonarten gebraucht, hat am Alten festgehalten, die Kitha-

roden und die Auleten, welche auch Kreuz-Tonarten aufgenom-

men, sind die Neuerer. Den unumstösslichen Beweis, dass der

ältesten Zeit die Kreuz-Tonarten fremd waren, gibt Aristoxenus,

der uns in der Einleitung seiner Stoicheia harmonica p. 37

mit den Transpositionsscalen der alten Harmoniker bekannt

macht, welche noch einfacher und beschränkter sind, als die

des Ptolemaeus. Diese ujid die sonstigen von Aristoxenus ge-

machten Angaben über die Musik der alten Harmoniker, deren

Schriften ihm vorliegen, gehören zu dem wichtigsten, was wir

über den Standpunct der älteren griechischen Musik kennen lernen.

Zuerst sagt Aristoxenus: „Bei den Aelteren ist eine solche

Verschiedenheit in der Aufzählung und Benennung der Transpo-

sitionsscalen, dass sie an das Schwanken erinnert, welches unter

den verschiedenen griechischen Staaten in der Zählung der Mo-

natstage besteht. Was bei den Korinthern der zehnte Monats-

tag ist, ist bei den Athenern der fünfte, bei Anderen wieder der

achte. Ebenso machen es die Harmoniker mit den tovol." —
Dann heisst es im Einzelnen:

ovrco '.'yaQ ot fiev rcov aQ{jiOVL%c6v XsyovOi ßaqvxaxov ^ev xov

TtcoÖcüqlov rcov rovcov.

tovrov de Tjfxitovla) (o'^vxeqov') xov /Jcoqlov.

xov 61 /ICOQLOV %6v(p xov ^QVyLOV.

cooccvxüog Öe oiccl xov (I>()vyLOv xov AvÖlov exsqco xovto.

7J(JilX0vlG) ÖS O'^VXEQOV XOVXOV XOV Ml^oIvÖlOV.

Für XOVXOV im ersten und fünften Satze hat Meibom im Texte

mit dem Cod. Leid, xovxcov. Das richtige ist jedenfalls xovxov

der Codd. Oxonienses. Das Wort 6'^vxeqov im zweiten Satz fehlt

in den libb. Der fünfte Satz steht in den libb. an zweiler Stelle.

Dass dann der mixolydische xovog an unrichtiger Stelle steht,

hat bereits Meibom bemerkt: ,,Caelerum xov Ml'^oXvölov vix rede

ibi legi puto.'"'- Dieser fünfte Satz stand ursprünglich am Ende,

wohin wir ihn hingestellt haben: das wird wohl Jed(Mn zwei-

fellos erscheinen, welcher die weiter folgenden Worte des Ari-

stoxenus hinzuzieht.
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Aristoxenus njimlich sagt weiter:

"Eteqol öe TCQog tOLg elgifj^ivoig xov TnorpqvyLOv ctvXov nqog-

xiO'iciCLv ETtl To ßagv. Diese Tonart nahm diese andere Klasse

der Harmoniker also bloss für die Instrumentalmusik der av-

Xol an.

Endlich drittens:

Ol (J' ccv TtQog triv tcöv avl(ov xqvnriGLV ßXeTCOvtsg xQstg ^lev

xovg ßagvxaxovg XQiCl ölsgsölv cktv ccXXijXcov jjw^t^ovö't, xov xe

'TTtocpQvyiov Ticcl xov Ttvoöcoqlov xccl xov ^coQLOV xov öe Oqv~

yiov ajto xov ^coqCov toVo), xov Öe AvSlov arco xov OQvylov tccc-

Xiv XQEig öUoEig cccpioxccöiv. co6avx(og öh kccI xov Ml'^oXvÖlov xov

Avötov.

Von den sieben xovol des Ptolemaeus ist der tiefste der

'TnoöcoQiog^ es folgt der 'TTtocpQvyiog und auf diesen der 'Tno-

XvÖLog^ dann der JcoQiog u. s. w. bis zum Mi'^oXvÖLog. Die

hier von Aristoxenus vorgeführten drei Systeme unterscheiden

sich davon zunächst dadurch, dass sie mit dem Namen 'Tnoöco-

Qtog den unmittelbar unter dem JcoQiog liegenden xovog bezeichnen,

also denselben, welcher dort 'TTtoXvöiog heisst. Mit ihm endet

bei den zuerst angeführten Harmonikern die Scala der xovot,

nach der Tiefe zu. Die an zweiter und dritter Stelle genannten

nehmen über demselben noch den 'T7Coq)Qvyiog an; der tiefste,

bei Aristoxenus und Ptolemaeus 'TitoöcoQLog genannte xovog fehlt

allen dreien. Die dritte Klasse weicht nur darin von der zwei-

ten ab, dass bei ihnen der 'TTtodcoQiog und Avöiog etwas tiefer

steht (um einen Viertelston). Setzen wir also für beide den tief-

sten xovog ^ den ^TnocpQvyiog^ in G an (wie bei Aristoxenus und

Ptolemaeus) , so ergibt sich folgende Scala

:

Zweite Klasse. Dritte Klasse.

'TnoqjQvyioq. - G^ G^
,

, ,
(i xov. fö OLEGSig

T7CoS(OQLog . . A\
^

.zu tiefes A\
,

JcoQLog . . . B\ , . . . . B\
,

,
>1 rov. >\ xov.

^qvyiog ... c\ . . . . ^i o a> c'^e
, J.1 xov. \o OlEüEig

Av8los . . . d{
,

.zu tiefes d\
ylrj^LX. }ö OLEOELg

MLt,oXvot,og . . es' . ... es'

Die Vertreter der dritten Klasse sind, wie sich aus den Worten

ri)v ccvXcov xQVTtfjaiv ßXinovxai ergibt, Organiker, die von der
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Instrumentalmusik der Auletik ausgehen. Es mochte in der Ei-

genthümlichkeit ihrer Instrumente liegen, dass hier die Tonart

in A und d etwas tiefer stand als sonst. Die Vertreter der zwei-

ten Klasse hatten wenigstens den tiefsten tovog in (?, wie schon

bemerkt, nur mit Rücksicht auf die avlol aufgenommen, die

Tonart in A und d aber stand bei ihnen in der gewöhnlichen

Tonhöhe.

Während diesen beiden Klassen die Tonart in F fehlt, fehlt

der ersten Klasse auch noch die Tonart in G\ sie fangen mit

der Tonart in A an, die sie mit jenen beiden andern den xovog

'TTtoöcoQLog, noch nicht wie die Späteren 'Tno^vÖLog nennen. Für

die weiteren höheren tovol bestehen mit Ausnahme der zu tie-

fen Stimmung des 'TTtodcoQLog und AvScog in der dritten Klasse

keine weiteren Verschiedenheiten gegenüber den gleichnamigen

TovoL des aristoxenisch-ptolemaeischen Systems.

Die an erster Stelle genannten Harraoniker vertreten in ih-

rer Pentas von tovol das einfachste und ursprünglichste System.

Von ihnen müssen wir ausgehen und dabei nicht vergessen, dass

wir unter den Harmonikern diejenigen Vorgänger des Aristoxenus

zu verstehen haben, welche in ihren Schriften hauptsächlich nur

Notentabellen aufstellten, in diesen aber nur das enharmonische,

nicht das diatonische und chromatische Geschlecht berücksichtig-

ten und ferner in ihren Scalen nur die Octaven, aber keine län-

geren Systeme vorführten. Vergleichen wir ihre tovol mit den

t'-Scalen des Aristoxenus und Ptolemaeus.

Transpo

der älteren Harmo-
niker
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Quarte tiefer liegt als der Proslambanomenos des Dorischen, ist

ein FmoU; das Hypodorisch der Aelteren dagegen beginnt einen

Halbton tiefer als das Dorische, also mit J, ist demnach derselbe

tovog, welchen die Späteren Hypolydisch nannten. Die Späteren

gehen bis F hinab, die Früheren nur bis A. Wir haben zu-

nächst die Scalen jener älteren Harmoniker im Einzelnen aufzu-

führen. Hier würden wir nun unüberlegt handeln, wenn wir

ohne weiteres annehmen wollten, dass diese Aelteren bereits wie

Aristoxenus das volle diazeuktische System von dem Umfange

einer Doppeloctave gekannt hätten, da wir wissen, dass sich das-

selbe erst aus einem Dodekachord entwickelt hat. Dies Dode-

kachord ist es, welches noch Plato zu Grunde legt, als es ihm

darauf ankommt, neben dem Octachord noch für eine grössere

Scala ein umfangreicheres System zu haben. Vom vollen dia-

zeuktischen System zeigt sich bei ihm noch keine Spur. Für

die Stelle, in welcher Plato in der Republik über die verschie-

denen Octavengattungen spricht, gibt Aristides p. 21 eine Noten-

tabelle der von ihm berücksichtigten Octavengattungen: es seien

diese Octavengattungen dieselben, cclg %c(l ot ndw TtaXccioratOL

TtQog xccq ag^ovlccg KEXQTivxai. Wir erkennen in diesen leicht

die alten Scalen, welche nach Aristoxenus in den Werken der

alten Harmoniker vorkamen, besonders aus dem Grunde, weil die

Scalen des Aristides sämmtlich dem enharmonischen Geschlecht

angehören, also gerade demjenigen, welches, wie wir aus Aristo-

xenus wissen, das von den alten Harmonikern berücksichtigte

war. Wir haben § 30 auf diese Notentabellen des Aristides

näher einzugehen ; hier kommt es uns nur darauf an, zu bemer-

ken, dass sie mit Ausnahme der räthselhaften lydischen Octave

sämmtlich der diazeuktischen lydischen Transpositionsscala ange-

hören, aber mit der vitaxri ÖLE^svy^svcov dieser Scala als dem

höchsten Tone beginnen. Dies ist aber derjenige Ton, mit wel-

chem das dodekachordische System abschliesst. Wir werden

also aus diesem Grunde sagen müssen: die alten Harmoniker

hatten noch nicht das volle diazeuktische System zu Grunde

gelegt, sie kannten noch nicht die Weiterentvvickelung desselben

zur Doppeloctave, was ohnehin auch aus vielen anderen Umstän-

den wahrscheinlich ist. Demnach stellen sich als die fünf alten

Tonoi der Harmoniker, wenn wir für jeden das dodekachordi-
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sehe System diezeugmenon und das hendekachordische System

synemmenon annehmen, folgende heraus:

Hypodorisch: AHcdefgahcde
A Hcdefgabcd

Dorisch: B c des es f ges as b c des es f

B c des es f ges as b ces des es

Phrygisch: cdtsfgasbcdesfg
cdesfgasbc des es f

Lydisch

:

defgabcdefga
defgabcdesfg

Mixolydisch: es f ges as b ces des es f ges as b

(es f ges as b ces des es fes ges as)

Die Harmoniker haben also in ihren fünf tovoi bereits die sie-

ben Transpositionsstufen, welche in den sieben rovoi der Späte-

ren erscheinen, aber nur insofern sie neben dem diazeuktischen

Systeme auch noch ein System synemmenon haben (nur ist es

fraglich, ob auch für den mixolydischen zovog ein solches vor-

kam). Denn die Scala

ohne Vorzeichen ist enthalten in Hypodorisch diezeugmenon,

mit 1 7 in Hypodorisch synemmenon und Lydisch diezeugm..

mit 2 l' in Lydisch synemmenon,

mit 3 1^ in Phrygisch diezeugmenon,

mit 4 t^ in Phrygisch synemmenon,

mit 5 K in Dorisch diezeugmenon,

mit 6 t^ in Dorisch synemmenon und Mixolydisch diezeugmen.

Der einzige reelle Unterschied zwischen den Transpositionssca-

len der Harmoniker und den Vertretern des Systems von sieben

TovoL ist also nur der, dass sich diese für Fmoll und Gmoll auch

in den tieferen Tönen bewegen konnten, jene aber noch nicht.

Der Grund war der, dass die frühere Zeit noch kein Bedürfniss

hatte, diese tieferen Töne zu gebrauchen; im Gesänge kamen

sie überhaupt nicht vor, auch in der späteren Zeit nicht, sie er-

gaben sich erst durch den Fortschritt der Instrumente. Nach-

dem die Neuerung gemacht, schlössen sich ihr auch einige Har-

moniker an, wie Aristoxenus sagt, indem sie dieselbe wenigstens

bis zum Tone G acceptirten: sie nahmen das Hypophrygische

„für den 'TTtocpQvyLog avkog" auf. Ebenso die Organiker.
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Interessanter ist der Unterschied in der Terminologie, dass

nändich die Aelteren die Tonart in A die hypodorische nannten,

während sie hei den Späteren nach Hinzufügung zweier tieferen

Scalen den Namen Hypolydisch erhielt. Dies führt uns auf die

Betrachtung der den tovoi gegehenen Namen überhaupt. Nach-

dem wir bisher die Geschichte der tovoL von der späteren Zeit

rückwärts bis auf den Standpunct der alten Harmoniker verfolg-

ten, müssen wir jetzt von dem gewonnenen frühesten Stand-

puncte in die spätere Zeit fortgehen.

Die fünf ältesten Tonoi haben Einen Ton, aber auch nur

diesen Einen (und wenn wir uns auf das diazeuktische System

beschränken, auch noch dessen höhere Octave) miteinander ge-

meinsam. Dies ist der Ton f:

m
AHcdefgahcde

B c des es f ges as h c des es f

c d es f g as b c d es f g

t-
defgabcdefga

es f ges as h ces des es f ges as b

Dieser gemeinsame Ton aber bezeichnet, als Grundton einer Oc-

tavengattung gesetzt, je nach der Verschiedenheit des Vorzei-

chens eine verschiedene Octavengattung. In der Scala mit 6 V

ist f der Grundton einer mixolydischen Octavengattung (vgl. S. 63)

:

f ges as b ces des es /*,

T ^ ^T ^ ^ ^
in der Scala mit Einem b ist es der Grundton einer lydischen

Octavengattung:

f g ah c d e f,

in der Scala mit 3 t^ der Grundton einer phrygischen Octaven-

gattung

f g as b c d es /",
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in der Scala mit 5 \^ der GrundLoji einer dorischen Octaven-

gatlung

f ges as b c des es f.

In der Tonart ohne Vorzeichen hildet f den Grundton der Oc-

tavengatlung

f g (t h c d e (f),111^1 1 i

welche man mit dem Namen inaveL^hri AvöloxI oder Hypoly-

disch bezeichnet. Diese Octavengattung wird aber erst um die

Zeit des peloponnesischen Krieges als siebente und letzte Octa-

vengailung bekannt i) — rrjv i7taveLfievr,v AvÖl6tI 'ijitsQ ivavTLcc

tij Ml'^oXvÖlötI (vgl. S. 78) VTto Jccficovog evQrjad'aL q)ccGt xov

'Ad-fjvaLov sagt Plut. de mas. 16 nach alter Quelle.

Man bezeichnete nun die Transpositionsscalen nach dem Na-

men der Octavengattungen, deren Grundton der ihnen gemein-

same Ton f war: die mit 6 v als mixolydischen, die mit 1 7

als lydischen, die mit 3 V als phrygischen, die mit 5 \^ als do-

rischen Tonos. Diese Bezeichnung der Transpositionsscalen mit

dem Namen der Octavengattungen ist keine natürliche, aus hi-

storischen Grundlagen unmittelbar hervorgehende Terminologie,

sondern etwas durchaus Beflectirtes und Gemachtes: wir haben

es hier mit der Erfindung eines Technikers zu thun, der dem

Bedürfnisse, die Transpositionsstufen zu bezeichnen, auf irgend

eine Weise abhelfen wollte, aber kein bequemeres als das vor-

liegende System hat schaffen können. — Besondere Aufmerk-

samkeit verdient hierbei die Transpositionsscala ohne Vorzeichen.

Hier war der Ton f der Grundton keiner bis dahin bekannten

Octavengattung; daher bezeichnete man dieselbe als „die unter

dem dorischen Tonos befindliche Transpositionsscala*', als „hy-

podorischen Ton". Es fällt diese Terminologie in eine Zeit, wo

nicht nur die hypolydische Octavengattung noch unbekannt war,

sondern wo auch der Name Hypodorisch noch nicht die Bezeich-

nung der äolischen Octavengattung war. Wir wissen, dass diese

Tonart zur Zeit des Lasos und Pindar noch AlöXiog ccq^ovlcc

1) Ueber Polymnastus als angeblichen Erfinder vgl. unten.
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hiess, zur Zeit des Heraclides Ponticiis hatte sich dafür der

Name 'TnoöcoQiog geltend gemacht.

Also dorische Transpositionsscala ist diejenige, in welcher

der Ton / der Grundton der dorischen Octavengattung ist, —
phrygische Transpositionsscala, worin er phrygischer Grundton,

— lydische, worin er lydischer Grundton, — mixolydische, wo-

rin er mixolydischer Grundton ist, — hypodorische Scala aber

heisst ursprünglich diejenige, welche einen Halbton unter der

dorischen Transpositionsscala liegt. Man hat sich gewundert,

dass die allereinfachste Transpositionsscala, die Scala ohne Vor-

zeichen (unser Amoll), nach der allerseltensten und spätesten

griechischen Harmonie benannt ist, nämlich Hypolydisch, Wir

sehen jetzt, dass sie ursprüngHch nicht diesen Namen, sondern

vielmehr den Namen Hypodorisch führte.

Das System von fünf Transpositionsstufen kann nicht eher

entstanden sein, als bis die mixolydische Tonart in Gebrauch

gekommen war, denn auf diese Octavengattung ist die fünfte der

dort vorkommenden Transpositionsscalen, der xovog Mt^olvÖLog,

basirt. Wenn man sagte, Terpander habe die mixolydische Octa-

vengattung erfunden, so haben wir bereits S. 92 angegeben,

wie dies zu verstehen sei. Plutarch de mus. 16 berichtet, dass

Aristoxenus über die Erfindung dieser Tonart zwei sich wider-

sprechende Mittheilungen gemacht habe. An einer Stelle habe

er gesagt : Zancpco ngcotriv svQaad-ai, rrjv ML'^oXvÖLatl "ptaq' rjg

rovg tQayfpdoTtOLOvg iia'&stv , Iccßovxag yovv avrovg öv^sv^aL rrj

^coqlGtl, eTtel %zX. In seinen LaroQina trjg (lovGLyirjg vTCOfivyjfiara

dagegen : Ilv&OKXsldrjv rov avXrjrrjv evQsrrjv ccvzrjg ysyovsvciL. Plu-

tarch klärt uns über diesen Widerspruch nicht auf. Es ist nur

ein scheinbarer Widerspruch. Der Ausdruck mixolydische Ton-

art bedeutet wie wir gesehen haben zweierlei, einmal die mixo-

lydische Octavengattung, sodann die mixolydische Transpositions-

scala. Sagt also Aristoxenus einmal , Sappho sei die Erfinderin

des Mixolydisch, das andere Mal Pythokleides sei der Erfinder

des Mixolydisch, so sind wir genöthigt, das eine von der mixo-

lydischen Octavengattung, das andere von der mixolydischen Trans-

positionsscala zu verstehen. Pythokleides ist ein von Plato Pro-

tag, p. 316 e mit Auszeichnung genannter Musiker, der sich in

der Zeit vor den Perserkriegen von der Insel Ceus nach Athen



§ 18. Geschichte der älteren Transpositionsscalen. 173

gewandt hatte (Eustath. prooem. Piiul. p. 20 Schneiden. ). Er

war also ein Zeitgenosse seines Landsnnanns Simonides. Hier in

Athen trat er als Lehrer der 6e(jLvr] fiovOLyif] auf; Agathokles und

nach Aristot. ap. Plutarch. Pericl. 4 auch Perikles gehörten zu

seinen Schülern. Ein schöpferischer Künstler in der Musik ist

er nicht, er ist Techniker und Theoretiker, der als Uv&ayoQsiog

auf dem pythagoreisch - doctrinellen Standpuncte der 31usik sich

befand (schol. Plat. Alcib. p, 118c). Nennt ihn Aristoxenus den

Erfinder des Mixolydischen , so kann dies, da ebenderselbe Ari-

stoxenus die Sappho als Erfinderin der mixolydischen Tonart be-

zeichnet, nicht anders verstanden werden, als dass er der Erfinder

der mixolydischen Transpositionsscala, d. h. des Transpositions-

systems ist, in welchem die in es beginnende Transpositionsscala

(Esmoll), weil sie von f bis f die Scala der mixolydischen Octa-

vengattung umfasste, den Namen rovog Mi'^olvöiog erhielt.

Müssen wir also nach Aristoxenus Mittheilung in Pythoklei-

des den Erfinder der Pentas der rovoi, erblicken, so haben wir

nach einer andern Quelle, die Plutarch an derselben Stelle c. 16

anführt, einem andern Musiker derselben athenischen Schule jene

Erfindung zuzuschreiben. Pythokleides Schüler war Agathokles,

Agathokles' Schüler und Mitschüler des Pindar, wie später sel-

ber wieder der Lehrer des Dämon, war Lamprokles. Von ihm

sagt Plutarch, er habe gesehen, dass die mixolydische Octave

nicht an der Stelle ihren diazeuktischen Ton habe, wo man den-

selben früher fast allgemein angenommen hätte, sondern am obe-

ren Ende, und so habe er das jetzige Schema der mixolydischen

Octavengattung von der Paraniese bis zur Hypate liypaton her-

gestellt. Von den sieben recipirten Schemata dia pason ist nach

einstimmigem Bericht der Musiker die mixolydische in der That

diejenige, welche auf dem diazeuktischen System von der Hypate

hypaton bis zur Paramese geht, der auf diesem System vorkom-

mende diazeuktische Ton (von der Mese bis zur Paramese) bil-

det das höchste Intervall dieses mixolydischen Schema. Es lässt

sich daher das, was Lamprokles mit der bereits vor ihm erfun-

denen mixolydischen Octavengattung vorgenommen hat, auch

wenn es uns nicht recht klar ist, wohin man früher ihren dia-

zeuktischen Ton verlegt hat, von nichts anderem verstehen, als

von der Aufnahme der mixolydischen Octavengattung in das dia-
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zeuk tische System und, was damit identisch ist, von der Aufnahme

des Mixolydischen unter die tovoi. Wir hahen hiernach in Pin-

dars Zeitgenossen Lamprokles aus Athen den Musiker zu er-

hhcken, der nach der mixolydischen Octavengattung einen mixo-

lydischen rovog aufgestellt hat, mithin den Erfinder des Transpo-

sitionssystems von fünf Scalen, welches die von Aristoxenus

besprochenen Harmoniker recipirt haben. Wenn wir nun nach

Aristoxenus Bericht dieselbe Erfindung dem Pylhokleides zu-

schreiben müssen, so ist die Discrepanz nicht so gross, als sie

scheint. Denn abgesehen davon, dass beide derselben Schule

angehören, heisst es nur von Lamprokles, er habe den diazeuk-

tischen Ton des Mixolydischen an einer anderen Stelle angenom-

men, als fast alle Früheren; die Neuerung rührt also von ihm

selber nicht her, er hat sie nur zur aligemeinen Anerkennung

gebracht. Was Pythokleides zuerst aufgestellt, dem hat ein spä-

terer Meister derselben Schule, Lamprokles, die Annahme auch

der übrigen verschafft. — Wie es sich vor dieser Zeit mit den

Transpositionsscalen verhalten hat, kann erst bei Gelegenheit der

Untersuchung über die Noten erörtert werden. Wenden wir

uns zu der auf die Periode des Lamprokles und Pindar folgenden

Erörterung des Scalensystems.

Man fügte den fünf tovoi zunächst zwei tiefere hinzu: in

G und in F. Weiter ging man nicht, denn es wird uns berich-

tet, dass F der tiefste Ton sei, der überhaupt vernommen wer-

den könnte — wir haben schon bemerkt, dass wir mit Rücksicht

auf die griechische Semantik diesen Ton zv»^ar unserem F gleich-

setzen müssen, dass aber die Stimmung bei den Griechen eine

tiefere war als bei uns, jenes F klang etwa wie Cis öder D. —
Wie sollte man nun diese beiden Scalen in F und G benennen?

Man wird zunächst denken, diese Scalen in F und G und

ebenso auch die Scala in A wären ganz aus demselben Grunde

Hypodorisch, Hypophrygisch und Hypolydisch genannt, wie die

Scalen in B, c, d u. s. w. Dorisch, Phrygisch, Lydisch, denn

wie in diesen letzteren der gemeinsame Ton f der Grundton der

dorischen, phrygischen, lydischen Octave sei, so sei in jenen

derselbe Ton f der Grundton der hypodorischen , hypophrygi-

schen und hypolydischen Octavengattung:



§ 18. Geschichte der älteren Transpositionsscalen. 175

Hypodorisch

:

F G As B c des es f g as h c des es f

T T TTT T T
Hypophrygisch

:

G A B c d es f g as b c d es f g

T T ~ ^^^~
Hypolydisch:

A H c d e f g a h c d e f g a

T T T T T^T
So stellt auch Ptolemaeus diesen Zusammenhang zwischen

den Transpositionsscalen und den gleichnamigen Octavengattun-

gen dar. Es ist dies aber nicht ganz richtig. Denn es setzt

diese Erklärung voraus, dass schon damals die Namen Hypodo-

risch, Hypophrygisch , Hypolydisch als Bezeichnungen der Octa-

vengattungen gedient hätten, welche in der alten Zeit Aeolisch,

lastisch, Epaneimene Lydisti genannt wurden. Wir haben aber

nachgewiesen, dass für die Zeit, wo das System der fünf xovol

galt, der Name Hypodorisch noch nicht wie später zur Bezeich-

nung der äolischen Octavengattung diente, denn sonst hätte man

damals die Transpositionsscala in ^, in welcher der Ton f ja

ganz und gar nicht als Grundton der äolischen oder später so-

genannten hypodorischen Tonart war, nicht hypbdorisch nennen

können. Glaubt man also, es wären bei der Aufstellung des

Systems von sieben Tonoi die drei Tonoi in i^, G^ A deshalb

Hypodorisch, Hypophrygisch, Hypolydisch genannt, weil dif^ in

ihnen enthaltenen Octaven von f bis f den Namen Hypodorisch,

Hypophrygisch, Hypolydisch geführt hätten, so muss man anneh-

men, dass in der Zeit, welche zwischen der Aufstellung des Sy-

stems von fünf Scalen und der Aufstellung des Systems von

sieben Scalen liegt, für die äolische Tonart auch der Name Hy-

podorisch, für die iastische Tonart der Name Hypophrygisch

aufgekommen wäre. Dies ist aber deshalb nicht möglich, weil

bis zur Aufstellung des Systems von sieben Scalen oder mit an-

deren Worten, so lange das System der fünf tovol bestand, der

Name Hypodorisch zur Bezeichnung der Transpositionsscala in

A diente, was dem Gebrauche des Wortes Hypodorisch im Sinne

von äolischer Octavengattung widerspricht.

So bleibt denn nur eine andere Annahme übrig. Als man
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die alte Pentas der Tonoi durch zwei liefere erweiterte und da-

durch eine Heptas hildete, hatten die Namen Hypodorisch, Hy-

pophrygisch, Hypolydisch, mit denen man jetzt die tiefsten Sca-

len hezeichnete, noch nicht die spätere Bedeutung, wonach sie

zur Bezeichnung von Octavengattungen gebraucht wurden. Es

hat vielmehr diese Nomenclatur Hypodorisch, Hypophrygisch, Hy-

polydisch im System der sieben Tonoi denselben Sinn, wie der

Name Hypodorisch im System der fünf Tonoi. Unter der nach

der jedesmaligen Octave f— f sogenannten lydischen, phrygi-

schen, dorischen Scala lag in der älteren Pentas nur eine ein-

zige tiefere Scala, die man als die „unterhalb der dorischen"

liegende mit dem Namen Hypo-dorisch benannte; in der neue-

ren Heptas lagen unter jenen Tonarten drei tiefere Scalen und

man bezeichnete diese drei als die „unterhalb der dorischen",

„unterhalb der phrygischen", „unterhalb der lydischen" hegen-

den Scalen mit den Namen Hypo-dorisch, Hypo-phrygisch, Hypo-

lydisch. Das Princip für die Benennung der tieferen Scalen

bheb dasselbe wie früher, nur verlor die Zusatzsilbe Hypo die

Bedeutung „unmittelbar unter" oder „unmittelbar tiefer",

es erhielt die Bedeutung „eine Quarte tiefer". Was man

früher Hypodorisch genannt (die Scala in Ä) erhielt jetzt den Na-

men „Hypolydisch", der Name Hypodorisch wurde auf die tiefste

Scala in F übertragen:

4. B Dorisch

1. F Hypodorisch

5. c Phrygisch

2. G Hypophryg.

6. d Lydisch

3. A Hypolydisch

7. es MIxolyd.

Die vier höheren Tonoi vom Dorischen bis zum Mixolydischen

enthielten vom gemeinsamen Tone f an die dorische, phrygische,

lydische, mixolydische Octavengattung, und eben nach dieser Oc-

tavengattung waren sie so benannt worden. In der tiefsten

Scala , der hypodorischen , bildete jene Octave von f bis f die

äolische, in der hypophrygischen die iastische Octavengattung,

in der hypolydischen die i7tccvsi(iivrj Av8l6xL
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Nachdem das System der sieben Transpositionsscalen mit

der veränderten Bedeutung der hypodoiischen aufgestellt war,

wurde es noch nicht sofort recipirt. Aristoxenus redet p. 37

noch von zwei Klassen von älteren Musikern, die ausser den

fünf alten Tonoi noch als tiefste Tonart die hypophrygische an-

nahmen. Bloss diese eine also fügten sie den alten fünf hinzu,

aber nicht die tiefste Scala in F, sie Hessen vielmehr, wie aus

Aristoxenus hervorgeht, den Namen Hypodorisch der Tonart,

welche früher so genannt wurde, nämlich der Tonart in A. Sie

stehen also halb auf Seite des Systems der fünf Tonoi, halb auf

Seite des Systems von sieben Tonoi.

§ 19.

Geschichte der neueren Transpositionsscalen.

In dem von Aristoxenus aufgestellten System der Tonoi sind

zu den sieben Tonoi noch sechs hinzugekommen, einmal die

höhere Octave der tiefsten, also eine I^-Tonart, und dann zwi-

schen den KScalen die fünf Kreuzscalen. Ueber der Tonart die

bisher die höchste war, der Mixolydischen in es, liegen nunmehr

zwei höhere, in e und f. Dies Hinausgehen über die Mixolydi-

sche ist es, was bei Plut. Mus. 37 mit dem Worte itccqain'iolv-

öia^eiv bezeichnet ist. Wo man Neuerungen in der Musik ab-

hold war, widersetzte man sich diesen höheren Tonarten. Plu-

tarch erzählt nämlich: ^ÄQyelovg (.lev yccg %al %6Xa6t,v iTCtd-eLvccl

Ttoxi (pa6i rrj slg ri^v (jlovölktiv jcccQavofila ^r^^Lmoal ze xo nqöSzov

zofg TclsLOöt, z(üv eitzcc iQriöaöd'CiL naq avzotg zovcov %a.l nccQcc-

(xt'^oXvÖLCi^eLv eTtLietQfjaavzq. Statt zovcov geben die Handschrif-

ten ;^o^^c5a/, damit stimmt aber zoLg nXslociL nicht; mit Unrecht

haben dies die Ausgaben in zatg TtXeioaL verändert. Aber zoig

ist festzuhalten und vielmehr logöcov wie es hier geschehen in

z6v(ov zu verändern. Der Fehler erklärt sich leicht daraus, dass

dem Abschreiber die Geschichte von Tiniotheus in den Sinn kam,

dem man in Sparta die Saiten, die den Umfang des Heptachords

überstiegen, abzuschneiden befahl. Das Wort TtaQafiL'^oXvÖLcc^ecVy

welches die Ausleger richtig von einer über das Mixolydische

hinausgehenden Tonart verstanden haben, zeigt, dass hier nicht
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von Saiten , sondern von den die alte Siel)enzalil nberschreiten-

den Transpositionsscalen die liede ist. Von noch grösserm In-

teresse ist der Gegensatz, in welchen Heraclides Ponticus ap.

Athen. 14, 625 D zu den beiden über dem Mixolydischen ange-

nommenen Tonoi tritt. Auch diese Stelle ist verdorben, lässt

sich aber mit Sicherheit wieder herstellen : K(XTaq)Qovrjviov ovv

xmv rag (lev Ticcr slöog öiacpoQag ov öwcii^ivcov '^scoQeiv^ iitano-

Xovd-ovvtcov 6e Trj tcov cpd'oyycov o'^vzi^ri, %al ßaQviTjtL ymI tl^s-

fievcov VTtsQ (rrjg^ Ml^oIvÖlov aq^ioviccv (sc. o'E,vzeQav) %cd nccXiv

VTtSQ ravrrjg 'aXh]v. ovy^ oqco yccQ ovöe [lib. ovts] rrjv Tttsq-

(pQvyLOv i'ÖLOv e^ovöav rj&og , zakoL xiveg cpaßiv aXlriv i'^evQrjKi-

vcci TidLvrjv af^iiovlciv TTtEQcpQvyLOv [lib. T7toq)QvyiOv~\ ' 6bi öe xriv

CCQ^OVLCCV slöog e%Eiv rjd-ovg 'ij ncc&ovg^ %ad'cc7iSQ rj Ao%ql6tI^ ravzrf

ya^ k'vLOL tMv yevoiiivcöv %citci H^Kaviöriv %al UivöciQOv eiqriGctvxo

TtoTs %al TtaXiv %ar£g)Qov'^d'rj. Die hier vorgenommenen Emen-

dationen sind für den Sinn durchaus nothwendig: die Einschie-

bung des in den Handschriften fehlenden rrjg^ die Veränderung von

Mi'^oXvÖLOv in -ion, von ovre in ovSi, von 'TitorpQvyLOv in 'TTCSQcp.

Wir erfahren also, dass es vor Heraklides Musiker gab, welche

über der mixolydischen Scala noch eine höhere und über die-

ser letzteren wiederum noch eine andere Scala statuirten — das

sind die beiden auch von Aristoxenus über der mixolydischen

[es] angenommenen Tonoi in e und f. Zur Erläuterung diene

Folgendes

:

Die fünf und später die sieben alten Tonoi standen in einer

bestimmten Beziehung zu den sieben si'öi] Slo! Ttaacov, die neu

hinzugekommenen nicht mehr, die nur dadurch entstanden wa-

ren, dass man auf jedem der Halbtöne eine Octave vom tiefsten

bis zum höchsten, eine Transpositionsscala errichtet hatte. Wie

später Ptolemaeus und aus demselben Grunde wie dieser setzt

sich Heraklides zu diesen neuen Tonarten in Opposition: Kaxcc-

g)Qov7}Teov ovv rwv rag (xev xar siöog (sc. rcDV 6ia naacov^ öta-

q)OQag ov övva^svcov d-scoQSiv^ inaKoXovd-Evzcov 6s rrj rcöv g)d^6yycüv

o'^vrrjn xal ßaQvrr^ri , er verachtet diejenigen , welche bei der

Aufstellung neuer Tonarten die Octavengattungen (worauf in den

alten sieben Rücksicht genommen ist) nicht berücksichtigen, son-

dern nur mechanisch der Höhe und Tiefe der Halbtöne in der

Octave folgen. Der lydische Tonos (in d) enthielt in seiner Oc-

12*
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tave von f bis /" die lydische Octavengattung, aber der binzuge-

kommene Kreuzton, der Avöioq ßaQvrsQog oder Alöhog

eis dis e fis gis a h eis dis e fis . . .

stand weder zur lydischen nocb zur äoliscben Octavengattung in

einer solchen Beziehung. Die sieben Oclavengattungen unter-

scheiden sich durch ihr rid-og, mithin auch die mit ihnen in Be-

ziehung stehenden sieben Transpositionsscalen, aber die neu hin-

zugekommenen nicht. „Von den beiden über dem Mixolydischen

,,angenommenen Scalen {e Mit^olvÖLog o^vreQog und f ^TjtsQfxt'^o-

„XvÖLog oder 'T7t£Qq)QV'yLog) habe nicht einmal die liyperphrygische

,,einen eigenthümlichen Charakter, obwohl sich Einige rühmen,

„sie hätten eine neue Harmonie, die liyperphrygische, erfunden.

,,Denn zum Begriff einer aq^ovla gehöre es, dass dieselbe ein

,
»bestimmtes ii^og oder na^og habe ; das sei der Fall bei der

„lokrischen, aber nicht bei der hyperphrygischen." Weshalb

hier Herakhdes neben der hyperphrygischen die lokrische nennt,

ist leicht einzusehen. Der hyperphrygische zovog ist die höhere

Octave des Hypodorischen (von / bis f). Nun wissen wir, dass

mit der Hypodorischen Octave die lokrische Harmonie in der

Reihenfolge übereinkommt, sie erhält aber durch andere harmo-

nische Behandlung ein lölov riQ'og (s. S. 82). Aber das Hyper-

phrygische, sagt Heraklides, hat kein lölov rjd'og, denn es ist nur

die höhere Octave des Hypodorischen ohne irgend eine harmo-

nische Eigenthümlichkeit. So erklärt sich also, weshalb Hera-

klides sagt, nachdem er von den zwei über dem Mixolydischen

liegenden rovot, dem höheren Mixolydisch und Hyperphrygisch,

gesprochen hat: „nicht einmal [ovöi, nicht ours) die hyperphry-

gische hat ein eigenes rjd-og" — denn man hätte gerade von

dieser, die mit der hypodorischen übereinstimmt, noch am er-

sten erwarten können, dass sie ein solches besässe. Auch Pto-

lemaeus, der gegen alle Kreuztonarten aus demselben Grunde

wie Heraklides opponirt, gesteht wenigstens an einer Stelle der

hyperphrygischen (er nennt sie hypermixolydische) eine gewisse

Berechtigung zu, und so findet sie sich bei Boethius neben den

sieben Tonoi als achter und letzter aufgeführt.

Heraklides sagt also: „die älteren Tonoi, welche den sieben

Harmonieen oder ei'ör] rcov öia itaacov entsprechen, haben ein

i'ÖLov i]d-og, denn die auf ihnen vorkommende Octave von f bis /*
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enthält die sieben ei'drj öta naaüv oder ccq^ovlccl und können da-

her selber ocQ^ioviai genannt werden. Aber bei den neuen To-

noi, in denen jene Beziehung auf die Octavengatlungen nicht

vorhanden ist, ist dies nicht der Fall." Wir vermögen seiner

Polemik genau zu folgen und verstehen, wie er darauf kommt,

aber wirklich berechtigt ist seine Polemik dennoch nicht. Die

sieben alten Transpositionsscalen haben zwar eine Beziehung zu

der Octavengattung, verdanken dieser zum Theil ihren Namen
und zum Theil ist wegen dieser Beziehung ihr Name auf die

Octavengattungen übertragen worden : die griechische Theorie

hat, wie wir sehen, diese Beziehung festgehalten, aber wir müs-

sen zugleich sagen, dass die sieben alten Tonoi unabhängig von

den Octavengattungen sich frei und selbständig aus dem Leben

der Praxis herausgebildet haben und dass ihre Beziehung zu den

Octavengattungen nur eine äusserliche ist, nicht aber auf dem

Innern Wesen beruht. Und wenn Heraklides sich denkt, die sie-

ben alten Tonoi hätten ein mit den sieben Octavengattungen im

Zusammenhang stehendes »J^og, die übrigen aber hätten es nicht,

so ist dies reine Täuschung. Auch auf uns Moderne macht die

Verschiedenheit der Transpositionsscalen einen verschiedenen Ein-

druck — selbst bei der gleichschwebenden Temperatur des Cla-

viers, was auch Einige dagegen sagen mögen — es klingt aus

f-dur ein anderes t}^og heraus, als aus fis-dur; aber diese ver-

schiedene ethische Wirkung der Transpositionsscalen ist ganz un-

abhängig von der ethischen Wirkung der verscliiedenen Octaven-

gattungen, des Dur und Moll, und nicht bloss die b-Scalen, son-

dern auch die Kreuzscalen bringen eine solche verschiedene

Wirkung hervor, auch wenn wir über dieselbe bis jetzt noch

nicht recht ins Klare gekommen sind.

Gegen wen ist diese Polemik des Heraklides Pontikus ge-

richtet? Da das System der neueren Tonoi das aristoxenische

genannt wird, so ist es sehr wahrscheinlich, dass Heraklides hier

gegen seinen Zeitgenossen Aristoxemis kämpft. Wir wissen, dass

Aristoxenus nach Herausgabe seiner aQial Angriffe erfahren hat,

gegen die er sich in seinen weiter ausgefülu'ten Stoicheia har-

monika zu vertheidigen Gelegenheit findet; ebenso stiess später

seine Bhythmik auf Widersacher, denen er in dem Fragmente

neql xqovov TTQrorov entgegentritt. Es ist auch kaum anders zu
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denken, als dass zwei Männer wie Aristoxenus und Herakiides,

die ganz auf ein und demselben Felde arbeiteten, sich feind-

lich berührt haben miissten. Der Angriff des Herakiides Kccxa-

q)QOV)]xiov ovv tcov tag ^hv %ax slöog diccipoQccg ov öwccfiivcov

&£(0Q8Lv ist ziemlich stark, aber Aristoxenus war ja wenigstens

gegen seine Vorgänger nicht weniger ungerecht. Indess ist wohl

kaum anzunehmen, dass Aristoxenus allein das neuere System

der 13 Tonoi aufgebracht: der praktische Gebrauch der Kitha-

roden musste schon vor ihm die beiden Kreuztonarten in e und

H aufgebracht haben, die demselben, wie wir wissen, eigen war,

und Aristoxenus schloss sich auch hier mit seiner Theorie den

Thatsachen an.

In Frage kommen jetzt noch die Benennungen, die den

neuen Tonarten gegeben wurden. Es stellt sich deutlich ein dop-

peltes Princip der Nomenclatur heraus, das eine, in welchem

für die neuen Tonarten die Namen iastisch und äolisch gebraucht

werden; das andere, wo für sie nur die Namen dorisch, phry-

gisch, lydisch mit Zusätzen erscheinen. Dies zweite ist offen-

bar das ältere und möge hier zuerst betrachtet werden. In ihm

kommt wieder für die drei höchsten Scalen eine doppelte Be-

zeichnung vor (vgl. Ptol. 2, 11 und Heraclid. 1. 1. S. 179).

F Hypodorisch j5 Dorisch esMixolydisch oder Hy-

perdorisch

Fis Tief Hypophry- N Tief Phrygisch e Hoch Mixolydisch oder

gisch Tief Hyperphrygisch

G Hypophry- c Phrygisch f Hypermixolydisch od. Hy-

gisch perphrygisch

Gis Tief Hypoly- eis Tief Lydisch

disch

A Hypolydisch d Lydisch

Die tieferen der eingeschalteten Tonarten Fis, Gis, H, eis sind

nach den alten benannt. Da fis einen Halbton unter dem Hypo-

phrygischen liegt, nannte man es tief Hypophrygisch oder tiefe-

res Hypophrygisch, für die entsprechenden alten Tonarten wurde

dann der Zusatz hoch oder höheres Hypophrygisch u. s. w^ an-

genommen. Man hätte diese Kreuztonarten auch ebensogut oder

besser noch nach den unmittelbar vorausgehenden tieferen be-

nennen können , die Scala in Fis als höheres Hypodorisch, die
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Scala in gis als höheres Ilypophrygiscli, dann hätte einmal Ueber-

einslimrnung mit der Bezeichnung der e- Scala als der höheren

mixolydischen stattgefunden und es wäre dann auch eher ein

Zusammenhang zwischen Transpositionsscala und der gleichna-

migen Octavengattung vorhanden gewesen, z. B. für c und eis:

c d es f g as b c d es f

eis dis e fis gis a h eis d e fis

fpQvyiOti

und, so auch für die übrigen. Aber wie schon Heraklides sagt:

Twv rccg (lev naz elöog dL(xg)0()C(g ov öwdixivcov d'ScoQSiv , ina-KO-

kovd-evTCöv de Ttj tcov cpd'oyycov oh,vxi]XL nal ßaQvrrjri,^ wenn auch

der Ausdruck ov Swafiivcov zu stark ist.

Von den beiden höchsten der hinzugefügten Tonarten ist

die in e, wie gesagt, nach der unmittelbar vorausgehenden als

höheres Mixolydisch bezeichnet, die Tonart in f heisst Hypermixo-

lydisch als die über der mixolydischen liegende, wobei man

sich sowohl denken kann: „die über dem höhern Hypermixoly-

disch [e) hegende" als auch „die über dem Mixolydischen schlecht-

hin" oder „die über den (beiden) Mixolydischen liegende" denken

kann. Wir sehen hier das Wort vtvsq angewandt, wie bei den

alten Harmonikern das Wort vtvo in der Bezeichnung der ^-Scala

als der hypodorischen (d. h. unmittelbar unter der dorischen lie-

genden).

Für dieselbe hypermixolydische Scala kommt aber auch der

Ausdruck hyperphrygisch vor, und schon Heraklides gebraucht

denselben, ein Beweis, dass er auch dem Aristoxenus bekaimt

gewesen sein muss, obwohl wir aus Euklid und Aristides dies

nicht erkennen können. Ist das Wort vtvso in 'TTteQ^n'^oXvÖLog

gebraucht wie vtvo bei den alten Harmonikern, so hat es in 'Ttzeq-

cpQvyLog denselben Sinn wie vjto bei den Vertretern des Systems

von sieben Tonoi, nämlich den Sinn von „um eine Quarte höher".

Wer diese Scala hyperphrygisch genannt hat, der muss natür-

lich für die e^-Scala (Mixolydisch) auch das Wort Hyperdorisch

gebraucht haben und für die Scala in e (für welche s[)äter der

Ausdruck Hyperiastisch vorkommt) den Ausdruck „Tiefhyperphry-

gisch", der zwar nicht nachzuweisen ist, aber sich aus der Ana-
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logie von dem gleichbedeutenden Hypoiastisch und Tiefliypophry-

gisch ergibt. Durch diesen Gebrauch von Hyperdorisch für Mi-

xolydisch, von Hyperphrygisch für Hypermixolydisch kommt

allerdings eine schöne Consequenz in die Terminologie der Sca-

len: das durch die Ausdrücke Hypodorisch und Dorisch, Hypo-

phrygisch und Phrygisch u. s. w. bezeichnete Quartenverhältniss

kommt jetzt durch Hyperdorisch, Hyperphrygisch zum Abschluss

und wir haben somit eine sich dem Quintencirkel annähernde

Terminologie. Da wie gesagt der Ausdru^ Hyperphrygisch

schon dem Heraklides bekannt ist, so dürfen wir diese Nomen-

clatur wohl auf Aristoxenus zurückführen ; die Namen Hochmixo-

lydisch und Hypermixolydisch scheinen schon vor ihm entstanden

zu sein — denn wir müssen, wie wir bereits bemerkt haben,

voraussetzen, dass Aristoxenus die Veranlassung zur Aufstellung

des neuen Systems von 13 Scalen in der Praxis fand.

Die Einführung der Namen lastisch und Aeolisch für die

Kreuztonarten ist sicherlich erst nacharistoxenisch:

F Hypodorisch ^Dorisch e* Hyperdorisch
Fis Hypoiastisch h lastisch e Hyperiastisch

G Hypophrygisch c Phrygisch f Hyperphrygisch
Gis Hypoäoliisch eis Aeolisch fis Hyperäolisch

A Hypolydisch d Lydisch g Hyperlydisch

Die Scalennamen, welche Aristoxenus vorfand: Hypodorisch, Hy-

pbphrygisch. Dorisch, Phrygisch, standen zu den gleichnamigen

Octavengattungen in einer bestimmten Beziehung, die ihm gewiss

ebensowenig unbekannt sein konnte, wie seinem Zeitgenossen

Heraklides und seinem um 400 Jahre späteren Nachfolger Ptole-

maeus. Er vvusste auch, dass äolische und hypodorische, iasti-

sche und hypophrygische Octavengattung identisch war, und hätte

gewiss nicht den Fehler begehen können, die Namen lastisch

und Aeolisch auf Transpositionsscalen zu übertragen, die zu je-

nen Octavengattungen in gar keiner Beziehung standen. Erst ei-

nem Späteren ist es zuzutrauen, dass er, um die allerdings etwas

schleppende Terminologie 'TnocpQv'yLog ßaQvxsQog^ OQvyiog ßccQv-

TSQOQ u. s. w. zu vermeiden, dafür ohne weiteren Grund die

Namen TTto'iccörLog, 'iccanog u. s. w. substituirte. Denn er konnte

keinen weiteren Grund haben als die Reflexion: „in der Ter-

minologie der Tonoi kehren die Namen der Octavengattungen
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üebersicht der griechischen Transpositionsscalen
oder Tonoi.

Die zwölf Transpositionsscalen der gleichschwebenden
Temperatur
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wieder, so mag denn auch der Name der iastisclien und äoli-

schen Octavengallung , der liier bisher noch nicht erscheint, an

Stelle des schleppenden Tiefphrygisch und Tieflydisch in irgend

einer Weise verwandt werden." In diese neue Nomenclatur

wurden dann auch die beiden neuen erst nach Aristoxenus hin-

zukommenden höchsten Scalen in fis und y aufgenommen, von

denen wir wissen, dass sie sich in der späteren Praxis herausge-

bildet hatten, jene bei den Auleten, diese für das Liebhngsin-

strument der römischen Kaiserzeit, die Hydraulis.

Wir haben schliesslich noch eine Notiz des Ptolemaeus 2, 6

zu berücksichtigen: ^Anlcog yccQ rovg tgstg Tovg a q^cciotcc-

rovg, ncckovfiivovg ös zJcoqlov kccI QQvyiov xal Av-
Ölov ... rovGJ öiacpsQOvrccg akk'^Xcov vTto^e^evoi xat Sia. rovro

Av8.

^Qvy,

J(oq,

8isl.

m—9-
ovvrjfi.

^^^^

m^.m

'T

-0—ß-

T

GVVTJll.

fEB^

M^m
'T T M T

m^^^m^^mms.
'T 'T M

:^-t-

T

l^^^ü
'T M T

die^. 'T 'T M
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laoTovovg avTovg ovoiid^ovtsg. Hiermit ist zu vergleichen Bacch.

p. 12: Ol tovg ZQsl'g t()07Covg (=:^ rovovg^ ccöovreg xivccg

aöovCij Avövov^OQvyLOv^ /icoqiov. Ot öl tovg sma xivccg
\

MiEpXvÖLOv^ AvÖlov, O^vyLOv, ^dcoQiov, TtioIvölov, TTteQcpQvyiov^

^TnoöcoQiov,^) Also bevor das von den ältesten Harnionikern zu

Grunde gelegte System der fünf Tonoi aufkam, soll es drei

Tonoi gegeben haben. Dies widerstreitet nicht dem S. 165 ge-

1) Anders ist es, was Aristid. p. 25 berichtet: stol ds tat yivEL

TQBig' zJcoQiog, ^QvyLog, Avdiog, was dahin zu verstehen ist, dass

z. B. der tovog dcoQiog und TnodiOQiog, der ^Qvyiog und TnocpQvyiog,

der AvÖLog und 'TnoXvdiog ein einheitliches ysvog bildet. Wohin hier

der Mi^okvSLog gerechnet werden soll , ist nicht klar.

'TnoXvd.

'TnocpQvy.

TnoScoQ.

Miäolvd.

öis'S.
'rp 'nf( M

^ 0=:^=^^?^=^
^t:

^ 0J H-f^-f-'

6vvr}(i.
Vjn 'rp

ii^^i^^tli
MT

t:

'T 'T M T

Gvvriyb. T T MTavvriii. T T MT

diB^. 'T 'T M T

^^^^.
0-ßm

ovvrjii. 'T T MT

dis^, '^ X M T
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prüften Berichte des Aristoxenus und wird wohl eine ganz rich-

tige historische Thatsache enthalten.

Indem wir annehmen müssen, dass wenigstens der lydische und

phrygische Tonos auch im 6vvrj^(itvov angewandt w urde, erhalten

wir hierdurch fünf Transpositionsscalen von 1 1^ bis 5 1? und

zwar genau im Fortschritt des Quintencirkels als die ältesten.

(Ihnen zur Seite rechter Hand S. 187 stehen die später hinzugekom-

menen.) Die mixolydische Scala wird also erst später gebraucht,

als die übrigen l^-Scalen. Dies stimmt auch mit anderen Ergeb-

nissen überein (s. Cap. VIII). Aber Schwierigkeit macht, dass je-

ner Angabe des Ptolemaeus zufolge auch die Scala „ohne Vor-

zeichen" {rovog TTtoXvÖLOg, früher 'TitoöfoQioq genannt) ebenfalls

später sein müsste, als die Scalen von 1 I2 bis 5 fe. Dies ist aus

vielen Gründen unmöglich und Ptolemaeus Bericht muss in die-

sem Puncte lückenhaft sein.

Ein Terminus für die Anordnung der Transpositionsscalen

nach dem Quintencirkel gibt Aristid. p. 25 : ylvovraL dl ccvxwv

(sc. xav xovwv) 'Kai oiccxa XEZQaiOQÖa kovvouv loci,. 01 fiev

yccQ fjfiLXOvlci) ccXXriXcov vTtsgiyovGiv ^ ot öe xovco^ ot 8s xotg xov-

xcov ^Ei^o^i ÖLaöxri^aöLv, coöxe öv^ßcclvSLv xag xov kolXoxbqov (des

tieferen xovog) (jLSöag vitaxag ylveGd'ai, xov o'^vxeqov r^ avccTtccXiv^

%ccl %axa xag i'^rjg oiioLcog. Hier ist von drei Arten der Beihen-

folge oder der Ordnung der Tonoi die Bede: 1) nach dem Halb-

tone (das ist die vulgäre Beihenfolge der 15 Tonoi), 2) nach

dem Ganztone (z. B. Dorisch, Phrygisch, Lydisch, wenn die Kreuz-

tonarten nicht mitgezählt w erden), 3) nach der Quarte (oder Un-

terquinte) , wonach die ^iörj oder der 7CQogXa(ißav6^evog der einen

Tonart vnaxrj ^iacov der andern ist, z. B. die hypophrygische

vTtaxT] fiiacov d "ist die lydische ^iar] (oder itQogXa^ßavo^Evog)',

die lydische vTtaxrj (liacov a ist die hypolydische inhy] (oder rcQog-

Xa^ßavo^evog). Dies ist die xara xsxgaxoQÖov %oivo)vlci der Trans-

positionsscalen. Vgl. Bryenn. p. 481 ff.
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Sechstes Capitel.

Die absolute Tonhöhe und die Topoi.

§ 20.

Die allgemein sangbare Octave nach Ptol. 2, 11.

Wir haben bisher mit Bellermann und Fortlage ^ie hypo-

dorische Transposilionsscala als ein FmoU von F bis /, die do-

rische als ein Bmoll von B bis h angenommen u. s. w. Wir

müssen aber nun weiter mit Bellermann (Anonym, p. 12 und

Tonleitern S. 54) den Satz aufstellen : die Stimmung des Tonos

war bei den Griechen eine tiefere als bei uns und dem Klange

nach stehen alle griechischen Scalen tiefer als sie geschrieben

werden. Das Verdienst dieser schönen und interessanten Ent-

deckung gebührt wiederum, wie gesagt, Bellermann, auch wenn

seine Auffassung im Einzelnen berichtigt und die von ihm dar-

gelegte Thatsache noch weiter verfolgt werden muss. Sein End-

resultat ist in seinem spateren Werke dies, dass die hypodorische

Scala, obwohl sie der antiken Notenschrift nach ein Fmoll ist,

wie unser Dmoll (von D bis d) oder wie unser Cismoll (von Cis

bis cis) geklungen habe, und dass in demselben Verhältnisse die

sammtlichen griechischen Töne eine kleine oder grosse Terz tie-

fer stehen, als sie geschrieben werden. In seinem frühern Werke

hatte er F unserem C gleichgesetzt.

Diese tiefere Stimmung geht, wie Bellermann erkaimt hat,

zuerst aus einer Stelle des Ptolemaeus (Harm. 2, 11) hervor:

JijXov 6s ort Vidi xovrcov (isv vitors&efisvcov iq^iv x(ov tovcov^ trjg

xtt'O'' STiciöTüv tij Övvcc(jl8l fiBOvjg, LÖiog xig yLVExcii xov ÖLCi TTccaav

q)'d'6yyog^ öia xo Iqolql^^ov avx(ov xs ymI xcov elöcjv. E'KXcc(.ißa-

vo^ivov yaQ xov Ölcc nccöcöv vMxa xovg fiexa^v ncog xov xsXelov

avaxrjiicixog xoTtovg, xovxsGxl xov ano xrjg xij d-iasL xcov ^86cav

V7tccxi]g STtl x^v VTJxrjv ÖLS^evyfjiivcov — avsoia xov xi^v (pcovi]v S(i-

q)i,Xox6Qcog avaöxQsipEad'ai, %cu xaxccyLVsad'aL tceqI xag fiicccg fiaXiCxcc

fiEXmölag^ oXi^yaüig ircl xag ccKQag iy,ßciivovCav öia xo xijg TtaQa

x6 fiexQLOv x^Xaascog aal Tiaxaxaascog sjtLTtovov Kai ßsßiaG^uivov —
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7} (isv rov Mi'E,okvö Lov ^idr) (rf) aarcc rijv övvafiiv icpc(Q(ji6^s-

tai ta xoTtcp xTiq Ttccgccv^trig tcov öis^evy^svcov^ tV' o rovog ro

TtQcoTOv elöog iv roa TtQOKEifiiva) TtOLfjör] rov Ölcc TcaGcov

7] Öe tov Avöiov TCO TOTTO) Ti^g TQLTrjg Tüöv öi,s^£vy^iv(ov Kata

ro ösvrsQOv elöog'

7j öh TOV Qvy lov t(p xoTKp Trjg TtaQa^iarjg narcc zo xqltov

siöog

'

7] öh xov ^coQLOv TCO TOTTG) tijg (leOfjg TtOLOvGct xo xixccQxov Ticcl

fA,E6ov elöog xov Ölcc nccoüv

'

rj öe xov TitoXvö lov rw xonui xrjg Xiiavov xcov ^iöcov %ccxa

xo 7te(i7txov elöog'

rj öe xov TnocpQvy iov rcö tottco xrlg TtciQVTtaxTjg xcov fießcov

Kccxa xo EKXov elöog'

rj öe xov TTtoöcoQLOv xa xorto) xrjg x(ov (leöcov vTCaxrig accxcc

xo eßöo(iov elöog.

Bellermann, der sich Anonym, p. 9 ff. mit dieser Stelle einge-

hend beschäftigt, hat die von Ptolemaeus in seinem ganzen Werke

durchgängig angewandte ovo^aGia %axa ^eöiv missverstanden und

daher von den vorliegenden Worten, obwohl er die in ihnen

über die Stimmung enthaltenen Aufschlüsse trefflich benutzt hat,

eine im Einzelnen ganz verfehlte Deutung gegeben. Ich bin

oben § 9 nicht auf Bellermanns Deutung der cp^oyyou ^axcc &e-

6iv eingegangen, weil dort eine Polemik das Verständniss der

an sich nicht leichten Sache noch erschwert haben würde. Hier

bietet sich nun Gelegenheit, die Auffassung Bellermanns an der

vorliegenden Stelle des Ptolemaeus einer Controle zu unterwer-

fen. Die gewöhnliche Nomenclatur, nach welcher auf dem Sy-

stema teleion, es mag den dorischen oder phrygischen oder ly-

dischen Tonos, kurz jede behebige Transpositionsscala enthalten,

der tiefste Ton Proslambanomenos, die höchste Note hyperbo-

laion heisst'u. s. w., ist nach Bellermann die ovo^uacta naxa. öv-

vaiJLiv. Ist aber unter dem Proslambanomenos speciell der Pros-

lambanomenos des dorischen Tonos, also der Ton B verstanden

u. s. w., so ist das die ovoadala %arcc d'edLv. Der nqogla^ßavo-

^levog %axDc övva^uv kann F^ Fis , G, Gis, A ^ B , JI, c u. s. w.

sein, der nqogla^ßavo^ievog %aza d'ecsiv ist stets der Ton B. So

weit Bellermanns Ansicht. Er entwirft zur Erklärung unserer

Stelle eine Notentabelle, die wir hier wiedergeben müssen, doch
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üata d'föLV

o
«O

Ca/

Q/

<<)

'S-

ffes as c des es

KUTCC ÖVVaflLV

werden wir uns, um Raum zu ersparen, erlauben dürfen, die

unwesentlichen Theile derselben fortzulassen.

Den Ausdruck -/Mta övvay,Lv hat Bellermann richtig gebraucht.

Ob er auch den Ausdruck oiarcc d-icLv richtig gebraucht hat —
das heisst wie ihn Ptolemaeus verstanden wissen will — wird sich

sofort zeigen. Ptolemaeus sagt nämlich in unserer Stelle, dass

einander gleich seien

1 . die mixolydische ^eßTj naroc övv, {es) und die naqciVYixri Sie^. ^)

[es nach Bellermann)

;

1) Hier ist, wie auch Bellermann gesehen, die JtccQUvrixr] 8. yiccxcc

%'BGiv gemeint; ebenso in den folgenden Nummern. Dass dies der

Fall ist, geht aus den Anfangsworten unserer Stelle hervor. Ptole-

maeus pflegt den Ausdruck y.kxu ^sglv gewöhnlich wegzulassen, da

er diese ovoficcaicc fortwährend zu Grunde legt.
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2. die lydische (liarj natu övv. [d) und die tQltrj Sls^. {des

nach B.) ; •

3. die phrygische [leßrj nata 6vv. (c) und die TtaQafieaog {c

nach B.)

;

4. die dorische fiiör] nccTct 6vv. {b) und die fiiörj {b nach B.);

5. die hypolydische (lißrj nava övv. [a) und die hxavbg ^egki

(as nach B.)

;

6. die hypophrygische ^licr] Karo. 8vv. [g] und die TtccQvitarri

(leacov (ges nach B.)

;

7. die hypodorische iihri naxa övv. [f) und die vitatri ^iamv

(/*nach B.).

Für Nr. 1, 3, 4, 7 ist dies zwar auch hei der Bellermann'schen

Auffassung der (pd-oyyoL v,axcc d-eöLv der Fall, aber nicht für Nr.

2, 5, 6. Ptolemaeus sagt z. B. für Nr. 2 : »} tov AvSlov fihi]

KccTcc övva^Lv (das ist, wie Bellermann richtig annimmt, der Ton

d) i(paQ(io^eraL tw tottw rtyg XQlxriQ xcov ÖLE^evyfiivav Kuxa xo

ösvxsQov elöog — nach Bellermanm Auffassung der ovofiaaLa

Tiuxa Q-e6Lv ist die xqIxyi ÖLS^evy^evcav der Ton des, also einen

halben Ton tiefer als die lydische ^icr] zaxa. övva^iv — mithin

ist der hi Bede stehende cpQ'oyyog y,axa ^eaiv nach Bellermanns

Auffassung nicht derjenige Ton, welchen Ptolemaeus darunter

versteht. Ebenso auch in den übrigen Fällen Nr. 4 und 7. Dass

aber Ptolemaeus unter dem EopaQ'^o^eG^ai xw xoncp {xonog ist Ton-

stufe) genaue Uebcreinstimmung des Tones versteht, daran kann

nicht gezweifelt werden — sonst braucht man nur die auf un-,

sere Stelle weiter folgenden Worte durchzulesen, wo der xovog'TTto-

(pqvyiog ßccQvxEQog mitsammt den übrigen Kreuzscalen aus dem

Grunde verworfen wird, weil in diesen Transpositionsscalen die

(xiai] keinem der Töne kccxcc &£6lv entspricht, sondern immer ei-

nen Halbton höher oder tiefer ist.

Nach der von mir § 9 gegebenen Erklärung der cp^oyyoi

Kccxa d'söLv sind die hiermit bezeichneten Töne nicht die der do-

rischen Transpositionsscala , es bezieht sich vielmehr die ovofta-

6LCC yiccxcc '&iaiv überhaupt gar nicht auf eine bestimmte Transpo-

sitionsscala und überhaupt nicht auf Transpositionsscalen, son-

dern auf die sieben Oc tavengattungen. Jeder tiefere

Grundton einer Octavengattung heisst die accxoc ^eaiv vTtaxr} ^i-

acov dieser Octavengattung, jeder höhere Grundton (die Octave
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des tieferen) heisst die yiata d'iaiv vrixT] ÖLE^svyfievcov dieser Oc-

tavengattung. Die sieben Scalen der vorliegenden Tabelle be-

zeichnen nicht bloss die sieben Transpositionsscalen, sondern

auch die sieben den Transpositionsscalen gleichnamigen Octaven-

gattungen: nämlich die Scala f ges as b ces u. s. w. bezeichnet

das in der mixolydischen Transpositionsscala (6 l^) gesetzte mixo-

lydische oder erste siöog dia Ttaacov^ die Scala f g ah c u. s. w.,

das, in der lydischen Transpositionsscala (l v) gesetzte lydische

oder zweite eUog öici rtaacov und so fort bis zur siebenten Scala.

Dass es aber dem Ptolemaeus in der vorliegenden Stelle gerade

auf diese sieben Octavengattungen ankommt, zeigt schon der

überall hinzugesetzte Name to TtQcorov elöog, zara t6 ösvrsQov

eUog u. s. w. Wie der (tiefere) Grundton einer jeden Octaven-

gattung deren vitccrr} (leGcov %c(Ta ^i6Lv heisst, so heisst der auf

diesen folgende nächste Ton (die Secunde) die liccxa. Q'kiv naQv-

naxr] (jibücov , der dann folgende Ton (die Terz) die Kaxa d-eöLv

Xixc^vog iiiacov u. s. w. In der obigen Tabelle ist also der in

der ersten verticalen Reihe stehende Ton f der Grundton oder

die naza Q'iaiv vtccctt] derjenigen Octavengattung , die der jedes-

maligen am Rande rechts bemerkten Transpositionsscala gleich-

namig ist; der in der zweiten verticalen Reihe stehende Ton ist

in gleicher Weise die jedesmalige TiccTcc Q-i6iv TtaQvnavrj (xsgcov

oder Secunde, der in der dritten Reihe stehende Ton ist die

jedesmalige Tcatci d-iöLv Xixavog (liacov oder Terz u. s. w. Die

obige Tabelle wird also richtig sein, sobald wir die über dem

oberen Striche stehende Notenreihe f ges as b c des es f, welche

Rellermann fälschlich als die cp&oyyoi kutcc &iatv von der vncirri

fießciv bis zur v^rrj ÖLs^svy^iivcov hinstellt, entfernen. Haben

wir dies gethan, dann ist

1

.

in der mixolydischen Scala der Ton es zugleich die ncctcc

6vvc((iiv fiiari (wie die zwischen die Querstriche gesetzte ovoficc-

glcc xara övvc((jiiv ergibt) und ist zugleich die TtaQavriTrj die^ev-

yfiivcov KdTCi Q^iCiv xov MiSplvöiov r] xov tcqüoxov xcHv Ölcc Ttaßcov

si'öovg oder kürzer die Mi^oXvdiog Kaxcc d-iöLv TcaQccvi^xrj öis^sv-

'yfiivG)v.

2. In der lydischen Scala ist der Ton d die aaxcc Svva^iv

(liarj und zugleich die Avöloq %aia d'ioLV xqlxri dis^svy^hcov

Griechische Harmonik u. s. w. 13
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(d. h. der Ausdruck AvÖLog von der lydischen Octavengaltung

oder dem öevxeqov elöog öia TcaGcov verstanden).

3. In der phrygischen Scala ist der Ton c die nam övvcc-

(.uv ^iar} und zugleich die O^vyiog x«rc*: d'ioLv naqa^Baoc.

4. In der dorischen ist der Ton b die %ara. övvcciilv (isötj

und zugleich die /IcoQiog viaxu &e(jlv fieörj. Die cpd-o'yyoL jcara

SvvccfiLv sind nämlich identisch mit den /Icüqlol xara Q-eglv cpQ'oy-

yoi (vgl. S. 107).

5. In der hypolydischen ist der Ton a die xara 6vva(iLv

(liörj und zugleich die TTtokvöiog Tiara Q^iaLV lL%avog (lianv.

6. In der hypophrygischen ist der Ton g die %ata övvafiLv

fiicT] und zugleich die TTtocpQvyiog ymzk &e6lv naQVTtcctrj fieöcov.

7. In der hypodorischen ist der Ton f die nava övva(iLv

fiißr} und zugleich die TnoöcoQLog Kavcc Q'sölv vitavri (lißcov.

So habe ich mit der Interpretation dieser Stelle zugleich die

Probe von der Richtigkeit meiner Auffassung der von Ptolemaeus

befolgten ovo^aola y,cixa. Qsölv gegeben. Gehen wir nunmehr

auf den Anfang derselben über. Hier heisst es: „Von den uns

vorliegenden sieben Transpositionsscalen, welche in der Zahl mit

den Octavengattungen übereinkommen, ist jede y,aza Svva^iv

fiiarj (f g a h c d es) ein besonderer Ton in einer der sieben Octa-

vengattungen."

Davon haben wir uns bereits in dem Obigen überzeugt.

Dann fährt er fort: ,,Man nimmt eine Octave (— wo wollen wir

zunächst dahingestellt sein lassen — ) ano r^g xy d^iaei xcöv ftt-

ocov vTtaxTjg int xriv vrjxrjv die^evy^ivcov.'''

Wäre das Wo? nicht angegeben, so hätten wir eine gar

grosse Wahl. So ist z. B. der Ton B eine vnaxrj {liacov %axcc

&i6iv 0Qvylov^ dasselbe ist der Ton c, dasselbe der Ton d, das-

selbe der Ton es u. s. w. Der Ton c ist eine vnäxri ^iacov

Kcxxa d-eöLv Jcoqlov, dasselbe ist auch der Ton d, dasselbe der

Ton e u. s. w. Hätte Ptolemaeus wenigstens den Namen einer

bestimmten Octavengattung genannt, so würde uns nur zwischen

sieben Tönen die Wahl bleiben; aber auch das thut Ptolemaeus

nicht, sondern er bestimmt die Lage der Octavengattung folgen-

dermassen: „Nehmen wir die Octavo in der mittlem Tonregion

„der fünfzehnsaitigen Scala, Aveil sich die Stimme am liebsten in

„Melodieen von mittlerer Tonhöhe bewegt und nur selten über
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„deren Grenzen hinausschreitet, denn üJ)er die mittlere, Mass hal-

„tende Tonregion hinaus mit der Stimme in die Tiefe zu gehen

„oder sie zu höheren Tönen anzuspannen, ist etwas Beschwer-

„liches und Gezwungenes."

„Nehmen wir diese Octave — fährt Ptolemaeus fort —
dann wird die lydische Mese jcarra övvajjiLv (das ist unter allen

Umständen der Ton d) zusammenfallen mit der Trite diezeugme-

non der zweiten oder lydischen Octavengattung u. s. w." Das

letztere wird nicht möghch sein, wenn wir die verlangte Octave

so annehmen wolUen, dass sie zwischen c und ^ fiele, denn als-

dann wäre dieser Ton c die lydische Hypate hypaton accra d-iaiv

und somit die verlangte lydische Trite diezeugmenon der Ton a;

fiele sie zwischen B und b, dann wäre jene lydische Trite die-

zeugmenon der Ton g; fiele sie zwischen es und es, dann wäre

es der Ton c] Nehmen wir dagegen die Octave von f bis /, so

ist f die lydische Hypate hypaton oiazcc d-iav^ und die lydische

Trite diezeugmenon ist alsdann der Ton d. Dann haben wir

also die Octave genommen, welche Ptolemaeus im Auge hat,

denn nur in diesem einzigen Falle stimmt die lydische Trite die-

zeugmenon (d) mit der Mese aaza SvvafxLV der lydischen Trans-

positionsscala überein. Sei es jede andere beliebige Stelle, wo

man jene Octave annehmen möchte: es werden die beiden von

Ptolemaeus hingestellten Töne nicht identisch sein. Auch für

die mixolydische, dorische, phrygische Transpositionsscala findet

die von Ptolemaeus angegebene Gleichheil der beiden betreffen-

den Töne nur in dem Einen Falle statt, dass die verlangte Octave

zwischen f und f angenommen wird.

Diese Octave von f bis f ist also, wie Ptolemaeus sagt, die

Region der Töne, in welcher die Melodieen von mittlerer Ton-

höhe vorkommen, — in welcher die Stimme sich am liebsten

bewegt, — über deren Grenzen sie nicht gern hinausschreitet,

— über die nach der Tiefe zu oder nach der Höhe zu hinaus-

zugehen beschwerlich und gezwungen ist.

Zunächst ist mit diesem Satze des Ptolemaeus die Thatsache

zusammenzustellen, dass von den uns erhaltenen griechischen Me-

lodieen der Kaiserzeit die dorische auf die Muse genau diesen

Umfang von f bis f einhält; ebenso die des Anonymus, welche

nicht einmal für den Gesang berechnet ist; die dorische auf He-

13*
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lios überschreitet diesen Umfang nur um einen Halbton nach der

Tiefe zu (bis e), die iastische auf Nemesis um einen Ganzton

nach der Höhe zu {'g). Dies stimmt also trefflich mit Ptole-

maeus, und wir können annehmen, dass wenn selbst die aus der

Kaiserzeit erhaltenen Melodieen diesen Umfang nur um einen Ton

oben oder unten überschreiten, um so mehr die Melodieen der

früheren Zeit, die ja in Allem eine grössere Einfachheit festhielt,

als die spätere, sich innerhalb jenes ümfangs bewegt haben werden.

Warum hielten die Griechen diese Grenzen ein? Wenn sie

unter Einhaltung dieses Tonumfangs Melodieen componirten, so

dachten sie dabei nicht an eine besondere Stimme, etwa an eine

Bass- oder Tenorstimme, sondern sie componirten Melodieen, die,

ohne dass eine Transposition nöthig war, von jeder Stimme ge-

sungen werden sollten. Vorzugsweise hatten sie dabei wohl Män-

ner- und Jünglingsstimmen im Auge, also Bass, Bariton und

Tenor; aber auch höhere Stimmen betheiligten sich nicht selten,

nämlich die Alt- und Sopranstimmen der Knaben (Frauenstimmen

sind im Allgemeinen von der wirklichen Kunst der Griechen aus-

geschlossen).

ßellermann sagt (Tonleitern und Musiknoten S. 55) : „Setzen

wir den Umfang einer Melodie für die Männer von c bis es oder

von eis bis ~e, für die Knaben (und Frauen) von 'c bis W oder

eis bis ¥, so wird eine Ueberschreitung nach unten hin für alle

solche Männer, welche wahre Tenorstimmen haben, und für Kna-

ben und Mädchen von wahren Discantstimmen ganz unausführ-

bar. Den meisten derartigen Stimmen ist c schon ein unbeque-

mer, bei vielen kaum vernehmbarer Ton, während freilich die

Bassisten, Altisten (und Altistinnen) auf diesem c sich noch ganz

heimisch fühlen. Diese werden dagegen, wenn die Melodie nach

der Höhe hin es überschreitet, entweder zu einem gewaltsamen

Schreien genöthigt, oder sie werden sich auf eine dem Totalein-

druck des Gesanges sehr nachtheilige Weise in die tiefere Octave

zurückziehen. Besonders unbequem ist diese Höhe den Altstim-

men der Knaben, aber auch vielen Bassisten. Daher haben un-

sere sangbarsten Choräle, Volkslieder und andere gemeinschaft-

licher Ausführung gewidmete Gesänge in der Regel nur den

Umfang einer einzigen Octave oder einen noch geringeren, und

man wird, die aus zu grosser Höhe oder zu grosser Tiefe ent-
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standenen Uebclstönde gleichmässig vermeidend, eine solche im

Einklänge singende Gesellschaft in der Octave eis — eis oder

d— rf zu halten haben."

Also zu vermeiden ist nach Bellermann einerseits die Octave

e — e und alle tieferen (denn das tiefere e ist den meisten wah-

ren Tenor- und den Knabenstimmen ein unbequemer, bei vielen

kaum vernehmbarer Ton), andererseits die über es hinauslie-

genden, also e— e u. s. w. (denn über es hinaus werden die

Bassisten und Altisten zu einem gewaltsamen Schreien genöthigt

u. s. w.). Ich will den Umfang der Stimmen nach Marx Theorie

der musikahschen Composition 111. S. 346 hersetzen.

Sopran.

i ^(3)^-

S^irrp-_.rr=f:(£)r(feEE=:t=4=-J=J=*i:f=r=t=t±t

AU.

1 ^ -0- ^
-0- igE^jö;

Tenor.

(JMilpEgiggg^W^E^EEE.m^P^S^^^^^^^J-

ßass.

i^lii^^^^^-^^
Bariton.

^ #- #• H— +—

3e3eJe^eöeE
t:

Marx bemerkt hierzu: ,,Die mit einem Bogen überzogenen

Noten umfassen die Mitte der Stimme — hier ist sie am be-

quemsten und ruhigsten (mittlere Stimmregion) — , nach der Tiefe

zu wird sie schwächer und dumpfer bis zum Erlöschen (tiefe

Stimmregion) — , nach der Höhe zu wird sie stärker, schärfer,

heftiger, bis endhch auch hier die Grenze erscheint (hohe Stimm-

region) S. 342. — Die durch eingeklammerte Noten bezeichne-
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ten tiefen Töne fehlen manchem sonst gutbegabfen Sänger und

sind bei den meisten schwächer und weniger hellklingend; die

eingeklammerten hohen Töne stehen ebenfalls nicht allen Sän-

gern zu Gebote und haben bei den meisten einen härtern, hef-

tigem, auch gellenden Klang.

Hiernach scheint es, dass wir mit Rücksicht auf den Tenor

als die von Ptolemaeus statuirten Grenztöne (ax^at), über welche

hinauszugehen es für die Stimme eTclnovov und ßsßLaafiivov ist,

weder die Töne eis— eis, noch d— d annehmen dürften, sondern

vielmehr die Töne es— es. Bis zum höhern ^5 würde auch der

Bassist noch ohne Mühe gelangen, denn erst e ist der Ton, der

„nicht allen Bassisten zu Gebote steht u. s. w." Aber die Alti-

sten? Auch für diese würde das höhere es eine cinga im Sinne

des Ptolemaeus bilden, wenn wir uns an Bellermanns Worte hal-

ten wollen : „wenn die Melodie nach der Höhe hin es über-

schreitet, werden sie zu einem gewaltsamen Schreien genöthigt

u. s. w." Werden wir uns aber an die Darlegung von Marx

halten müssen, so wäre es für die Altisten schon imTtovov und

ßeßLacSfiivov. den Ton d zu singen, und an der einzigen Octave,

welche zugleich Bassisten, Baritonisten, Tenoristen nebst Sopra-

nisten bequem ausführen können, von es bis es, könnten sich für

den höchsten Ton es nicht alle Altstimmen betheiligen. Beden-

ken wir, dass Ptolemaeus nicht Altistinnen im Auge hat, son-

dern Altisten, denen das ^5 wohl noch weniger zugemulhet wer-

den kann als den Altistinnen, so bleibt uns für die von Ptole-

maeus statuirte Octave keine andere übrig, als die von d nach

d, für Alt und Sopran in der höheren Octave von d nach d, wo-

bei wir denn zugeben müssen, dass, wenigstens wie bei uns die

Stimmen organisirt sind, den Tenoristen das tiefere d, den Alti-

sten das höhere d meist etwas schwieriger wird als die übrigen

Töne dieser Octave. Eine weiterhin näher zu besprechende Stelle

eines andern Musikers, in welcher speciell die praktische Ver-

wendung der Stimme berücksichtigt wird, redet von einem (is-

aoeidf]g TOTtog (poavrjg als dem für lyrischen Chorgesang — Päane,

Hymnen, Dithyramben u. s. w. — am häufigsten gebrauchten

Tonumfange. Dieser fieGosLÖrig ronog (pavijg fällt mit der von

Ptolemaeus statuirten Octave zusammen, nur dass dort ausser

dem Ton 'c eben die beiden Grenzlöne dieser Octave fehlen, von
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denen nach dem obigen Ergebnisse der tiefere nicht für alle Te-

norstimmen, der höhere nicht für alle Altstimmen bequem zu

singen ist. Dieser Tonumfang begreift also diejenigen Töne

der ptülemaeischen Octave, die auch für Alt und Tenor allge-

mein sangbar sind.

Hiernach also müssen wir sagen: der Ton, den die Grie-

chen durch die unserem f entsprechende Note bezeichnen, ist

für Bass- und Tenorsänger der Ton d, für Alt- und Sopransän-

ger der Ton d. Und in demselben Verhältniss alle übrigen Töne.

Die griechische Stimmung steht eine kleine Terz tie-

fer als die unsrige. Wir sehen hieraus zugleich, dass die

für Alt und Sopran zu singenden Melodieen ebenso wie für den

Bass und Tenor notirt waren, mit der stillscliweigenden Voraus-

setzung, dass sie eine Octave höher gesungen werden. Ebenso

auch für die höheren Instrumente (vgl. die avlol Ttaidi'Kol).

Die für Solostimmen sang'baren Dopp eloc taven.

Die Stimmen, welche Ptolemaeus im Auge hat, sind dieje-

nigen, welche wir die „gewöhnlichen Chorstimmen" nennen,

keine Solostimmen. Die Solostimmen hiessen bei den Griechen

ivaycovLOL cpcoval (vom Auftreten im Agon oder auf der anrjviq

des Theaters) — wir würden dies Concertsolo- oder Opernsolo-

stimmen übersetzen können. Die ii^ayMVLog cpcovr] ist immer eine

iVlännerstimme. Von ihr sagt INicomach. p. 35, sie könne, ohne

Gefahr einen Fehler zu begehen, zwei Octaven durchsingen, über

diese Grenzen hinaus aber würde es ihr schwer; denn höher

hinauf verfiele sie ins Fistuliren [noKTiva^iog], tiefer hinunter ins

Brummen [ßrixCct %ccxa xo ßo^ßvneßieQov). Aehnlich sagt er p. 35

von den über die Doppeloctave hinausgehenden Tönen: jit?) etii-

öexeGd-aL tJ]v rwv ccvd'QcoTtojv qpcavjjv^ firixe inl xo ßaQV TtaQcc xav-

xccg ßccQvxsQOv Tovg Xsyo^ivovg tvocq' avxcov ßvnaviG^ovg %ccl ßrjXLCcg

(pd^iy^iaxcc a6i](jLCc y,ccI oivaQ&Qcc v.al eK^EÖrj^ im öh xo o|t> rovg xs oioz-

KVöfiovg Kai xolg x^v Xvkcov (üQvy^otg q^&oyyovg TtaQaTcXrjGLOvg^ a^v-

VExovg XE xca avagfioGxovg %al ov EmÖEyoiiEvovg Cv^cptoviag zoLvoa-

viav. Also die geschulte Solostimme sang auch bei den Griechen

zwei Octaven durch, ebenso wie bei uns. Aber nicht in jeder Ton-

lage, oder, wie die Griechen sagen, nicht in jedem xovog. Hierüber

besagt das Nähere eine Stelle des Aristides p. 24, die wir nach
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Grundlage der vortrefflichen Behandlung Bellernianns (Anonym,

p. 14) in umschreibender Uebersetzung folgendermassen wieder-

geben : „Von den (eine Doppeloctave umfassenden) Tonoi können

einige vollständig durchgesungen werden (d. h. die sämmllichen

Töne der Doppeloctave), andere nicht. Vollständig sangbar ist

die dorische Scala . . . Wenn wir bei einer Melodie — einerlei

ob Vocal- oder Instrumentalmusik — bis zum tiefsten Grundton

der Scala, in welcher sie gehalten ist, hinabsingen und diesen

als Proslambanomenos festhalten, so können wir auf folgende

Weise angeben, welches die Scala ist, in welcher sie gesetzt ist

(ob die dorische, phrygische, lydische u. s. w.). Können wir

nämlich mit unserer Stimme nicht tiefer kommen , als bis zu

jenem Grundtone der betreffenden Melodie, bis zu welchem wir

hinabsingen sollen, so ist die Scala die dorische, denn der tiefste

Ton, welchen wir mit unserer Stimme angeben können, ist der

dorische Proslambanomenos. Können wir aber mit unsrer Stimme

noch tiefer kommen, als bis zu jenem tiefsten Grundton der Me-

lodie, so müssen wir anzugeben versuchen, um wie viel höher

dieser ist als der tiefste Ton, den wir zu singen vermögen, d. h.

um wie viel höher als der dorische Proslambanomenos, und da-

mit wird die betreffende Scala gefunden w erden : sie liegt näm-

lich soweit über der dorischen, wie der tiefste Grundton der in

Rede stehenden Melodie über dem tiefsten Tone, den unsere

Stimme hervorbringen kann."

Bellermann a. a. 0. S. 56 sagt mit Bezug hierauf: „Stim-

men, die über zwei Octaven zu gebieten haben, sind nicht häu-

fig, finden sich indessen verhältnissmässig immer noch am er-

sten unter den Baritonstimmen, welche überhaupt die am zahl-

reichsten vorkommenden Männerstimmen sind. Soll man aber

als den bei solchen Stimmen am häufigsten vorkommenden Um-

fang zwei bestimmte Octaven nennen, so wird man weder nach

der Höhe noch nach der Tiefe hin viel von der Gegend zwi-

schen Fis und fis abweichen können und höchstens G bis 'y wäh-

len. Nun sagt aber Aristides (in der oben angeführten Stelle),

die dorische Scala (als R— b bezeichnet) sei die einzige, welche

ein Sänger ganz durch ihre beiden Octaven hindurch singen

könne; alle übrigen seien in der Höhe zu hoch oder in der

Tiefe zu tief. Es fällt also der den meisten über zwei Octaven
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gebietenden Sängern zuzuschreibende Umfang von Fis bis fis

oder höchstens G bis 'g mit dem Umfange der als ^ — 6 ge-

schriebenen Scala zusammen, was genau auf das vorher über

die Stimmung des griechischen Notensystems gefundene Resultat

führt." (Aus der Stelle des Ptolemaeus hatte Bellermann geschlos-

sen, dass das griechische f unserem eis oder d gleichgestanden

hätte : dem ist es entsprechend, dass das griechische B unserem

G oder as gleichsteht.)

Bei dieser Interpretation des Aristides bleiben zwei Beden-

ken. Erstens Aristides sagt an jener Stelle: xovxcov de ot fisv

(jLElayöovvrcct 6i^ oXov^ ot 61 ovjl. o (lev ovv ^(OQiog av^inag ^e-

l(pÖ8Lxcci. Damit ist allerdings gesagt, dass die dorische Scala

durch beide Octaven hindurch singbar ist, aber nicht, dass nur

sie allein von allen Scalen vollständig durchgesungen werden

konnte. Bellermann versteht zwar den folgenden Satz des Ari-

stides so, als ob von allen anderen Scalen gesagt wäre, sie seien

nicht vollständig sangbar. Aber er hat diesen Satz erst durch

Conjectur supplirt: rwy ös loiitmv ot (ihv ßaQvrsQOL tov Jcoqlov

fiiXQi' TOV öv^cpcovovvrog q)d'0'y'yov (to5 /Icoqlg) 7tQogXafißavo(iiva)^

ot 6 o^vTdQOL ^ixQi' TOV 6v}i(pG)vovvTOg g)'d'6'yyov) tij vrjrr} xcov

vTteQßoXatcov. Die eingeklammerten Worte stehen nicht in den

Handschriften, sondern rühren erst von Bellermann her. Eine

Lücke findet hier jedenfalls statt, aber die fehlenden Worte kön-

nen auch noch anders gelautet haben. Und wenn die Beller-

mannsche Restitution den Satz enthält, dass allein die dorische

Scala vollständig sangbar ist, so enthält sie eine Thatsache, welche

den vorausgehenden Worten des Aristides ot }ihv ^sX^odovvxat,

8i oXov widerspricht. Die Bemerkung Bellermanns : üaque pro

ot (isv fjisXoiöovvtccL Öl oXov proprie dicendutn erat elg [isv (leXco-

ÖEitai, öl' oXov, hebt diesen misslichen Umstand keineswegs. Und

wie will es denn Bellermann erklären, dass die Griechen bloss

eine einzige Doppelscala haben durchsingen können, da er ja

selber eine doppelte MögUchkeit statuirt? Er sagt: „Soll man
zwei bestimmte Octaven nennen, so wird man nicht viel von

der Gegend Fis— fis abweichen können oder höchstens G— ^
wählen," er hat hiermit also zwei verschiedene Doppeloctaven

in Fis und in G als sangbar statuirt.

Zweitens: Aristides sagt, dass der tiefste Ton, welchen die
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menschliche Stimme zu singen vermag, der durch B bezeichnete

dorische Proslambanomenos ist; tiefer kann der Sänger nicht

kommen, wenn er nicht ins Brummen gerathen will (vgl. Nico-

mach, a. a. 0.). Bei uns kommt es zwar vor, dass ein Sänger

noch bis über den Ton F hinunter kann, aber dies ist einmal

ausserordentlich selten, und sodann wird ein solcher tieferer

Ton immer den Charakter einer ßriiict haben. Aber der Ton F
kann von den meisten Solobassisten — denn von Solostimmen

ist hier die Rede — noch recht deutlich, ohne als Brummton

zu erscheinen, hervorgebracht werden. Wir müssten demnach,

wenn wir mit Bellermann die gleiche Organisation der griechi-

schen Stimme mit der unsrigen voraussetzen, zunächst sagen:

der Proslambanomenos der dorischen Scala [B geschrieben) ist

unser F — die unterhalb F liegenden Töne (die tiefsten Töne

der hypodorischen, hypophrygischen und hypolydischen Scala)

kommen nicht für den Gesang, sondern bloss für die Instrumente

vor, und zwar würde dann der tiefste Ton der griechischen In-

strumente dem tiefsten Tone unseres Violoncellos [C) gleich sein.

Also antikes F =^ unserem C , die alte Stimmung steht eine

Quarte tiefer als unsere heutige. In dieser Weise hat Beller-

mann im Anonymus die griechischen Noten transponirt.

Indess enthält die Stelle des Aristides eine auf der Hand

liegende Ungenauigkeit. Er sagt: „um irgend einen gegebenen

Ton seinem Werthe nach zu bestimmen, solle man den tiefsten

Ton hervorbringen, welchen man könne, und nach diesem tief-

sten jenen andern gegebenen Ton bestimmen". Der tiefste Ton

wäre nämlich immer der dorische Proslambanomenos. Dies ist

geradezu widersinnig. Es gibt ja auch viele Stimmen, welche

Tenorstimmen sind ; für diese hegt ihr tiefster Ton (c, d oder e)

viel höher als für Bassstimmen, und auch für den Bass ist der

tiefste singbare Ton keineswegs bei allen Sängern derselbe; dazu

gibt es noch Baritonstimmen, welche gewöhnlich bis zum tiefen

Ä kommen. Da man unmöglich denken kann, dass es bei den

Griechen keine anderen Männerstimmen gegeben hat, als ledig-

Uch Bassstimmen (und zwar alle von gleicher Tiefe), aber keine

Tenor- und Baritonstimmen — oder dass es bei ihnen nur gleich-

massig tief gehende Tenorstimmen, aber keine Bass- und Bari-

tonstimmen gegeben hat u. s. w., so bleibt nichts übrig als die
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Annahme, dass jene Angabe des Aristides auf Ungenauigkeit oder

Unwissenheit oder anf Missverständniss seiner Quellen beruht,

was ebenfalls auf Unwissenheit hinauskommt. — Fest steht nur

dies, dass es unter den eine Doppeloctave umfassenden griechi-

schen Tonoi einige gab, die von geschulten Solostimmen durch-

gesungen werden konnten — zu ihnen gehörte auch der dorische,

aber noch mehrere andere. Bellermann sagt, dass die Doppel-

octaven Fis—ßs und G — J von unseren Sängern durchgesun-

gen werden können, nicht aber die Doppeloctave B — b. Eine

von diesen beiden Octaven wird also mit dem als B— b geschrie-

benen Tovog JcüQLog übereinkommen und der griechische Ton

B entspricht der Höhe nach nicht unserem B, sondern dem Fis

oder G, steht also eine grosse oder kleine Terz tiefer, als er ge-

schrieben wird. Dies kommt mit dem aus der Stelle des Ptole-

maeus gewonnenen Resultate genau überein, wonach der grie-

chische Ton f der Klanghöhe nach unserem d entsprach. Mit

Rücksicht auf eben dies Resultat müssen wir uns dahin entschei-

den, dass von den beiden Tönen Fis und G nicht der Ton Fis,

sondern vielmehr G dem griechischen Tone B entsprechen muss.

Jene von Solosängern durch zwei Octaven hindurch sangbare do-

rische Doppeloctave ist also unsere Scala von G bis 'g.

§ 21.

Die Topoi. Gebrauch der verschiedenen Stimmklassen für

Tragödie, Lyrik u. s. w.

Mit der absoluten Stimmhöhe stehen in Zusammenhang die

Angaben der Alten über die ronoi, cpcovrjg. Es heisst nämlich

bei dem Anonym, de mus. § 63. 64: „Es gibt vier totvol cpco-

vrjg: der VTtcciOELSjjg^ fisaoei.ö'^g^ vrjrosLÖrjg, vTCSQßoXoSLÖyjg.

1. Der vTtaroEiörjg geht von der hypodorischen vitarrj (liacov

bis zur dorischen vnary] ^liaoav^ wird also durch die Töne

begrenzt, welche die Griechen mit B und f bezeichneten.

2. Der (xeöosLdrig von der phrygischen vnaxri fiiacov bis zur

lydischen (leari — von g bis d.

3. Der vrjzoeidrjg von der lydischen fiiaTj bis zur lydischen

vrirrj awr^^fiivcov — von d bis g.
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4. Der vTtsQßoXosLÖT^g^ welcher Alles begreift, was über dem

vfjTOSLÖrjg hinausliegt.

Auch Aristides hatte hiervon gesprochen als den rrjg (poDvrjg löio-

Trjzeg. Diese Stelle seines Buches ist nicht mehr erhalten, er

verweist darauf im Abschnitt von der Melopöie zurück (p. 28):

tavTfjg (sc. rrjg (isloTtoiiccg) i] (lev xmaroudrig egtlv, t/ de fießosL'

d}]g, 1] öl vrjroELÖrjg kcctcc zag TCQOSLQTjfievccg Tt/g (pcovrjg löcoTrjrccg.

Den vierten von dem Anonymus aufgeführten roTtog, den vitSQßo-

kosLÖrig hat also Aristides nicht genannt und offenbar ist es ein

den drei anderen nicht coordinirter toTtog; eine praktische Be-

deutung wird, wie wir sehen werden, nur jenen drei anderen

beigelegt.

Es liegt nahe zu denken, dass diese roTtoi. oder g)a)vrjg ISlo-

trjTeg vTtawsiö^g
,

fA,€()Osiöi^g ^ vrjroeLÖrjg dasselbe bedeuten, was

man bei uns als die drei Stimmregionen (die tiefe, mittlere und

hohe) bezeichnet, deren Umfang und Charakter wir S. 197 kürz-

lich nach Marx angegeben haben. Jedenfalls stehen die antiken

roTtoL mit den Stimmregionen im Zusammenhange, aber identisch

mit ihnen sind sie nicht. Ein Unterschied besteht nämlich darin,

dass unsere heutigen Stimmregionen für die verschiedenen Arten

der Stimmen verschieden sind, d. h. die Mittelstimme des Tenors

ist eine andere als die des Alts, Basses, Baritons, Soprans u. s. w.

— nur etwa Bass und Alt kommen in den Stimmregionen mit

einander überein, wie aus der Tabelle S. 197, wo immer die

Mittelregion jeder Stimme durch einen Bogen bezeichnet ist, her-

vorgeht. Man kann also von Stimmregionen stets nur mit Rücksicht

auf einzelne Stimmen sprechen, man kann aber z. B. nicht im

Allgemeinen sagen: von g bis e reicht die mittlere Stimmregion,

denn dies ist nur der Fall für den Tenor, aber nicht für Bass,

Alt, Sopran. Bei der Bestimmung der roTtot cpojvrjg dagegen

nehmen die Alten auf einzelne Stimmen ganz und gar keine

Rücksicht, vielmehr nennen sie, um die Grenzen der xonoL an-

zugeben. Töne verschiedener Scalen, einmal der dorischen und

hypodorischen, dann der phrygischen und endlich der lydischen,

von denen doch z. B. die letztere jedenfalls eine nicht für den

Bass, sondern für den Tenor geeignete Scala ist, während

umgekehrt die dorische den tieferen Stimmen (Bass und allen-

falls Bariton) angehört (Aristid. p. 25: 6 (xev /IcoQtog TtQog la
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ßciQvtEQCi trjg cpcovrjg {(pcovr} allgemein gefasst) iveQyrj^aTcc XQ'^'iCi-

(log, 6 öh AvÖLog jtQog tcc o'6,vz£Qa). — Also was wir Modernen

Stimmregion nennen, kommt mit dem antiken ronog cpcovijg nicht

überein.

Dazu kommen die ziemlich ausführlichen Angaben über die

praktische Bedeutung der zojioi,. Sie gelten nämlich als eins der

wichtigsten Momente für das rid-og ^elonoUag^ ja es wird geradezu

der Unterschied der drei ri^y] oder xQonoi (islojvouag hauptsäch-

lich an die rojtoL angeknüpft. Diese drei t^d-i] fieXonoLiag heissen

nach Euclid. 21 ÖLaaraltixov, rjoviaörLKov und av(iTaXTL%6v'^ das

rj6vxci<^'^i'^ou w TCcxQkTCsxcii 'ijQefi6x7]g ipvxrjg %al oiaraOTTj^a ihv-

'^tQLov le 'xcvi elQrjvLKOv passt hauptsächlich für Hymnen, Päane,

Enkomien, Trostlieder * und ähnliches; das ÖLaaraX-üLKov für

die Gesänge der Tragödie y/Kal na'^ri xovxoig olxsia", das cri;-

a T CcXx LOiOV für SQCOXLKa Ttad'ri^ d'QrjVOr.) olnXOL VioX XU TtaQCCTtXTj-

Gia. Aristides p. 28 bezeichnet diese drei 'rjd'i] als xonoi (leXo-

TtoUccg und sagt: „es sind folgende: der vnaxosiörig , der ^egosl-

Srjg und der vrjxosiörjg gemäss der von mir uti Vorausgehenden

genannten Stimmregionen. Sie heissen auch xoTtog xQccyLxog,

öid-VQaiißcKog und vo^LKog; der xgccyLv^og ist vrccxxosLÖrjg, der 6t-

d-vQa(A.ßLKbg ist (xeGoeiSrig, der vü},u%og ist v^jxoeLÖi^g." Also die

ruhige Musik der Päane, Hymnen, Enkomien u. s. w. bewegten

sich im xoitog iisoosLÖrig und daher hiess diese Art der Melo-

pöie xQOTtog rjOvxaöxLKog oder (lEaoeiörjg; die Lieder der Tragödie

bewegten sich gern im xonog vitaxoeLÖric^ daher xonog öiaöxaXxL-

jcoV, xQuycKog oder vTcaxoeLÖy'jg ; die aufgeregten Erotika, Threnen

u. s. w. im xoTtog vTjxoeLÖi^g^ daher roTtog GvoxciXxiv.og oder vri-

xoELÖrig. Ist hier die Musik der Dithyramben als eine ruhige, die

der Nomoi als eine bewegtere bezeichnet, so ist hier zu be-

merken, dass dabei nicht an die alten Nomoi der Terpandriden

gedacht wird, sondern an die späteren Nomoi aus der Zeit des

Phrynis und Timotheus. Dass wir Modernen Unrecht haben,

wenn wir mit dem griechischen Dithyrambus, wie wir es vielfach

zu thun pflegen, den Begriff des Ueberschwänghchen, Mass- und

Regellosen verbinden, lässt sich leicht nachweisen — z. B. aus

dem Rhythmus, welcher gerade hier ein vorwiegend ruhiger ist

(das sogenannte daktylo- trochäische Metrum). Der Dithyramb ist

zwar bewegter als der Päan, der Hymnus u. s. w., aber die AI-
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ten unterscheiden auch ganz ausdrücklich verschiedene sl'örj des

TQOTCog riGv%ci6Tiv.6g. Als eldog ist der Dithyramb bewegter denn

der Päan oder der Hymnus, aber mit Päan und Hymnus zusam-

men bildet er ein gemeinsames yhog^ und hat mit ihnen einer-

seits gegenüber den vo^iol und andererseits gegenüber den xqa-

yiKcc das fjd'og riQvyccGzi'KOv.

Bei dieser praktischen Bedeutung der xoitoi q)covrjg wäre es

in der That absurd, in ihnen dasselbe wie in unseren Stimmre-

gionen erblicken zu wollen. Denn wie wäre es möglich, dass

z. B. die tragischen, dem roTtog vnosLÖrjg angehörenden Gesänge

in der tiefen Stimmregion ausgeführt oder auch nur vorzugs-

weise in dieser ausgeführt worden seien, der Nomos dagegen in

der hohen Stimmregion? Das ist geradezu eine Unmöglichkeit.

Nichts desto weniger besteht ein gewisser Zusammenhang

zwischen den griechischen tÖtvol cpcovijg und den gleichnamigen

Stimmregionen der modernen Musik. Wir stellen in dem fol-

genden die griechische Notenreihe durch alle Ganz- und Halblöne

von G bis ^ auf. Wie es die obige Stelle S. 203 angibt, bezeich-

nen in dieser chromatischen Scala die Noten B und f die Gren-

zen des TOTtog vnarosLÖyjg , dLaOTaXTLHüg oder xQayLKOg ,
— die

Noten g und d begrenzen den tonog iisooELÖrjgy 7}6vxaaTL7iog oder

ÖL^vQcc^ßLv.6g^ — die Noten d und 'g den xonog vrjTOSiörig, ßv-

GTcdiLKog oder voiiLKog. Was über den Ton g hinausliegt, ge-

hört dem praktisch nicht eigenthümlich verwendbaren toTtog

v7t£QßüXo£i,6rig an. Nun wissen wir aber, dass die Stimmung bei

den Griechen tiefer steht als die Notirung; die Note B bezeich-

net nicht unsern Ton B, sondern einen um eine kleine Terz

tiefern Ton, und wir fügen dem entsprechend den Noten der

chromatischen Tonreihe ihre wirkliche Stimmungshöhe in den

oberhalb stehenden modernen Notenlinien hinzu. Dabei berück-

sichtigen wir zugleich den Umfang der Bass- und der Tenor-

stimme und drücken in jeder die mittlere Stimmregion wie auf

S. ' 97 dut'ch einen Bogen aus, wonach sich von selber versteht,

welche Töne jedesmal der höhern und welche der tiefern Stimm-

region angehören.

Dass der von den Griechen als d bezeichnete Ton zwei

roTtoig gemeinsam ist , kann weiter nicht auffallen. Aber
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auffallen könnte es, dass der

Ton ßs übergangen ist, denn

dieser steht sowohl ausserhalb

des roTCog vTtarosLÖrjg und des

fieaosLÖrig. Der Grund ^hierfür

liegt nach den Ergebnissen des

S. 178 nicht fern. Es muss

nämlich eben wegen dieser

Auslassung des Tones fis das

uns hier vorliegende System

der drei totcol zu einer Zeit

aufgekommen sein, wo es bloss

die sieben alten K Tonarten,

aber noch nicht die Kreuzton

-

- oder es sindarten gab —
wenigstens in

Kreuztonarten

tigt geblieben,

auch das ges

5 und 6 b.

es

demselben die

unberücksich-

Freihch fehlt

der TOvoL mit

1 . Der 1 6 7t og ^e60c l-

örig oder ^eaog. Die durch

ihn bezeichnete Tonlage

e f g a h

kann ausgeführt werden so-

wohl von Bassstimmen wie

von Tenorstimmen (um von

den Baritonisten abzusehen),

und zwar von beiden mit fast

gleicher Bequemlichkeit.

et)

•^

&5

"^1

^
I

Oll

^

^ I 1

.u

«-JLi

L
«_J_L

W

I I

.\

i IM

'hl,
I I I I I

' JLL

II

u

MD

«__L1

I i I I

TT"*!

/
TT»

1 1

1

iiift»

«.
1

1

%.i±

207

?* (V)

55 5^ S
Xö2 O
n s (»

o^^

« § ^ä

S R H
,i; H (V)

Tenormittelstimme

[d]
\\

e f g a h
\\

(c) [d)

Bassmittelstimme

roTtoq (iS60£Ldi]g

Denn die sämmtlichen fünf Töne von e bis h gehören der Mittel-
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stimme des Basses und die drei hohen der Mittelstimme des Te-

nors an. Fügen wiv ausser dem Ton 'c unten noch den Ton d

und oben dessen Octave d hinzu, so erhalten wir die nämüche

Octave, welche nach Ptolemaeus die allgemeine, d. h. für alle

Stimmen sangbare ist; nur dass von den hier fehlenden Tönen

das untere d nicht für alle Tenoristen, das obere d nicht für

alle Altisten gleich bequem ist. Der ronog fisöosLÖrig enthält

also diejenigen Töne jener von Ptolemaeus bezeichneten Octave,

welche ohne Ausnahme für alle und jede Stimme, Bass, Bariton,

Tenor, Alt, Sopran mit gleich grosser Leichtigkeit und Bequem-

lichkeit zu singen sind. Diesem Stimmumfange gehören die ver-

schiedenen el'df) der ruhigen chorischen Lyrik an. Zunächst das

elöog des Dithyrambus, nach welchem als dem vornehmsten alle

diese stör) zusammen als toTtog ÖL&vQafißL'uog bezeichnet sind.

Wir haben uns schon oben darüber erklärt, inwiefern der Dithyr

ramb ein i^&og rjCviccaziTiov hatte. Andere hierher gehörige ei'dr}

werden durch die v^vol^ TtaLccveg, iy%co^LC(^ av^ißovXccl %ccl tu

xovTOLg o^oicc gebildet (Euclid. 22). Von den bei Aristid. p. 30

genannten el'ÖT] (^eI'öei, öh svqIgkovzcci, Ttlsiovg [sc. T^OTtot], cög

övvccxov Öl ofiotoTTjra zolg yevinoLg vTCoßaXlsLV ' iijcoxiKol xe yccQ

%ciXovvxcci xivsg av i'ÖLOt EitiQ^aXa^LOL aal ncofiLKol Kai syTicofiLa-

öxLKol) sind demnach hierher mit Sicherheit die iyKojfiiaGxLKol

zu ziehen (wohin die kco^lkoI gehören, lassen wir hier unent-

schieden) — man wird demnach auch die pindarischen Epini-

kien diesem xQoitog als dem xQoitog riGvycKSxi'Kog zurechnen müs-

sen. Die Melodieen also, in welchen diese Chorpoesieen gesun-

gen wurden, bewegen sich vorzugsweise in der Tonregion e bis

h. Insofern also der Chorodidaskalos genöthigt war, sich bei der

Ausführung des Chores zugleich der Bass- und Tenorstimmen,

oder bei Rnabenchören sich der Alt- und Sopranstimmen zu be-

dienen, fanden diese verschiedenen zusammensingenden Stimmen

in der Tonlage von e bis h einen überall für sie passenden x6-

Ttog. Und berücksichtigt man, dass die meisten Töne dieses Um-

fangs immer der Mittelstimme angehören (sowohl bei Bassisten

als Tenoristen, vgl. oben), so kann man sagen, dass die Bezeich-

nung dieser Stimmlage als xojtog rjavxcißxLTiog auch vom Stand-

puncle unserer Musik ganz richtig ist, denn die Mittelstimme ist

für alle Stimmklassen die ruhigste (vgl. Marx a. a. 0. S. 342).
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Selbstverständlich wird es indess häufig genug vorgekommen sein,

dass der hesychastische Chorgesang jene Grenze nach unten und

oben hin wenigstens um einige Töne überschritten hat, am häu-

figsten wird wohl der noch für alle Stimmen sangbare Ton c"

hinzugekommen sein. _ _
2. Der xoTtog vT^roeLdrjg umfasst die Töne ä 'c d~e', sie

sind demjenigen xQoitog ^slonouag wesentlich, welchen man von

seinem vornehmsten ddog den xQoitog vo^i%6g^ das heisst die

Compositionsmanier des Nomos, und nach seinem bewegten Cha-

rakter den xqoitog avaxakxi%6g nannte. Die vorliegenden vier

Töne kann auch noch der Bassist singen, aber sie lassen sich

nur in der hohen Stimmregion desselben hervorbringen (vgl. die

Tabelle S. 197). — Da wir nothwendig annehmen müssen, dass

der v6}iog u. s. w. unmöglich bloss auf diese vier Töne be-

schränkt sein konnte, zumal er kein Chorgesang, sondern Solo-

gesang ist, sondern auch unterhalb und oberhalb über sie hin-

ausging, so werden wir auch sagen müssen, dass wenigstens die

über jene vier Töne aufwärts gehenden Melodieen von Bassisten

nicht mehr gesungen werden konnten. Dagegen passen alle diese

Melodieen ganz eigentlich für den Tenor, welcher sogar jene

sämmtUchen vier Töne noch in seiner Mittelstimme hat, und wir

gewinnen hieraus das Resultat, dass die (UfAw^mt des auf den

xoTtog vrjxoELÖrjg basirten xQOJtog voiiiKog oder 6vaxaXxL%og Teno-

risten erforderten. Ausser dem vo^og gehören hierher nach

Euclid. 21 die iQcoxLKa^ d^QrjvoLy oinxoL ymI xa naQcmlYiGLCi^ nach

Aristid. p. 30 fallen mit den i^cortjca: die tTtL^ccla^ia zusammen;

dass auch die von Aristides erwähnten kco^llkoI xQonoL hierher ge-

hören und mit ihnen die Gesänge des Satyrendramas, lässt sich

aus den uns über die Arten der Orchestik zugekommenen An-

gaben beweisen. Zu diesen Klassen von Gesängen wandten die

Griechen also vorwiegend Tenorstimmen an. Mit dem Gebrauch,

den die moderne Musik von der Tenorstimme mit Rücksicht auf

deren eigenthümlichen Charakter macht (vgl. Marx a. a. 0. : „der

Tenor ist jünglinghaft, bald für schmelzende Innigkeit, bald für

glühende Leidenschaft erregt"), kommt dieser antike Gebrauch

im ^Yesenthchen überein. Auch unsere Oper wählt für die er-

sten , .Liebhaber" und „Liebhaberinnen" Tenoristen und Sopra-

nistinnen — in gleicher Weise waren die Melodieen der grie-

Griechische Harmonik u. s. w. 14
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chischen Solo-^()03TixcJ auf Tenore iintl, wenn wir mit Rücksicht

auf die sapphonischen Compositioiien u. s. w. auch an Sängerin-

nen denken wollen, auf Sop»'ane berechnet. Von Chorgesängen

gehören hierher nach Aristides die STtiQ-ala^ia ^ aber auch die

Q'QYivoL^ worunter wir zunächst die lyrischen d'Qrjvoi, zu verste-

hen haben — dem entspricht es, dass bei den Griechen auch

die klagende Instrumentalmusik sich in hohen Tonlagen bewegt

(Aristid. p. 101) *). Endhch müssen wir dem durch Tenoristen

ausgeführten vQOTtog vofiioiog oder övaralrLTiog noch die vo^ioi, und,

wie Euklides sagt, die otxrot vindiciren; unter den letzteren sind

die dem Nomos auch sonst so vielfach analogen tragischen Klage-

monodieen verstanden. Also wie die Solosänger des voftog, so

waren auch die Solosänger der aKrjvc'Kr] ^ovolkt} Tenoristen.

3. Der tonog v7taroeidr\g ist ein wesentliches Erforder-

niss für den xQüitog xqayLViog oder ÖLCiGxciXxi%6g. Es ist zwar kei-

neswegs gesagt, was auch an sich schon undenkbar wäre, dass

die Melodieen der Tragödie bloss auf die Töne des xonog vna-

rosLÖrjg beschränkt waren, aber es steht fest, dass auch diese

Töne in den tragischen Melodieen vorkamen und für das tragi-

sche rid-og nothwendig waren. Diese der tragischen Melopöie

nothwendigen Töne fehlen aber gänzlich den Tenorsängern, sie

kommen nur bei eigentlichen Bassisten vor. Daraus ergibt sich,

dass die alte Tragödie Bassisten verlang! e. Durch Tenoristen

konnten die rgayuna^ d. h. wie wir gleich sehen werden, die ei-

gentlichen tragischen Chorlieder, nicht ausgeführt werden. Marx

a. a. 0. S. 348 lehrt: „Der Tenor ist jünglinghaft, bald für

schmelzende Innigkeit, bald für glühende Leidenschaft erregt;

der Bass männlich reifer, von kernignachhaltiger Kraft, würdig

und ruhig, aber gewaltsamer Ausbrüche der Leidenschaft fähig

— der Tenor wie der Discant heller, beweglicher, der Bass wie

der Alt dunkler, ruhiger." Diesen Eindruck machte die Bass-

stimme auch auf die Griechen, und aus keinem andern Grunde

verwandten sie dieselbe, um das dLccGxalxLzov rjd-og (isXoTcoLLccg zu

erreichen: ,,(5t t}g xou d'viJidv i'^syeiQOfiev'' Aristid. p. 30; „(5^

oi; arj^iaLvexui, (leyccloTtQSTteicc y,al öiaQ^ia ijjvx'rtg ccvÖQaöeg kccI

*) Vgl. Plut. mus. 15 das Urtheil über die von Plato verworfene

XvSlotl: ^Jitstdri o^stcc yial inirrjdeiog noog d'gijvov.^'^
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TtQcc^sig rjQCo'LTial %al 7taQ"Yi rovroig oI-kelcc. XQ'ijrai öh rovroig fia-

Xlözcc f} TQCcycoÖLCc Tial xiov lomcov öl oGa xovxov e^srat, xov ycc-

QaKxrJQog" Euclid. p. 21. Das hiermit dargelegte tragische Ethos

passt indess nur für die tragischen Chöre, nicht aher für die

meist nichts als leidenschafthche Klagen enthaltenden tragischen

Monodieen; ohnehin hat sich bereits oben ergeben, dass die

oIkxol (xQaytxol) dem xonog vrjxoELÖrig^ also der Tenorstimme an-

gehören. So müssen wir denn den alten Angaben zufolge den

Satz aufstellen, dass zum tragischen Chor Bassisten genommen

wurden, während die meisten lyrischen Chöre aus Bassisten und

Tenoristen gemischt waren, und während ferner der Nomosge-

sang und die tragische Monodie oder die antike Opernarie dem

Tenorsänger angemessen war. Im tragischen Kommos oder Thre-

nos wirkt also zugleich Bass und Tenor; wo der Koryphäus Mo-

nodieen ausführt, sind es Bassmelodieen. — Was dieser im All-

gemeinen gewiss durchaus gültige Satz in speciellen Fällen für

Ausnahmen erleiden mochte, braucht uns hier nicht zu kümmern.

Die erhaltene (im tovog Avöiog avurjfiiiivcov , d. h. mit 2 \^ ge-

schriebene) Melodie zu Py. 1 geht von der Note g abwärts bis

zu b, also nach der wahren Tonhöhe von ~e abwärts bis 'g; sie

umfasst mithin den ganzen xonog vrjxosLÖrjg nebst den Tönen g
und a des fieaoeiöyjg. Nach dem Obigen sollte sie sich als dem
xQonog fjövxccöxLKog angehörig vorwiegend im xonog [isaoeiöi^g^

nicht aber im vrjxosLÖrjg bewegen. Es mag dies ein Kriterium

bei der Beurtheilung ihrer Aechtheit oder Unächtheit abgeben.

§ 22.

Weitere Ergebnisse aus Ptol. 2, 11 für das System der Trans-

positionen. Die Transpositionsscalen nach der ovoiiaoCa xara

Die ovofiaöLa Kuxä ^eciv ist § 9 nur für die einzelnen Oc-

tavengattungen ohne Rücksicht auf die verschiedenen Transpo-

sitionsscalen erörtert. Dies Verhältniss zu den Transpositions-

scalen kann erst jetzt im Anschluss an die oben erklärte Stelle

Ptol. 2, 1 1 dargelegt werden. Die hinten angeschlossene Tabelle

Nr. 8, die ich den Leser auszuziehen bitte, wird dem Verständ-

14*



212 VI. Die absolute Tonhöhe und die Topoi.

niss dieses an sich zwar völlig klaren , aber der gewöhnlichen

Anschauung über griechische Musik etwas fern liegenden und

somit nicht ganz leicht zu erfassenden Verhältnisses zu Hülfe

kommen. Eine kürzliche Wiederholung von manchem schon

§ 9 Gesagten vermeide ich absichtlich nicht.

Der tiefe Grundton einer jeder Octavengattung oder Tonart

heisst deren xaia d'sOLv vTrair} (liacov. In unserer modernen

Transpositionsscala ohne Vorzeichen würde also der Ton a die

Karcc Q'eaiv vitarrj iiiacov der Molltonart sein, der Ton c würde

die xara: d^eöLv vTcati] ^eccov der Durtonart sein. Würden wir

diesen Ton die Prime nennen, so könnten wir die Bedeutung

der (pQ'oyyoL Tiara ^eglv in folgender Weise unserer modernen

Anschauung nahe führen.
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steigenden) Moll und unserem Dur entsprechende äolische und

lydische OcLavengattung ; analog auch für die fünf übrigen. Es

wird aber ferner derselbe Ton, welcher auf einer bestimmten

Transpositionsscala die Prime oder vTidrrj (liacov der lydischen

Octavengattung ist {A), auf der nämlichen Transpositionsscala die

äolische Unterterz oder TtaQVTtccrrj vTtccrcov sein und ebenso wird

dies J, als Ton irgend einer anderen Octavengattung gedacht,

jedesmal einen anderen Namen führen, bald Xiiävog vTtarcov oder

Untersecunde (in der hypolydischen Octavengattung), bald tcccqv-

ncct')'] fiiacov oder (Ober-) Secunde (in der ionischen Octavengat-

tung) u. s. w. Dies ist Alles unserer Musik entsprechend, wo

die Dur -Prime zugleich die Moll-Terz, die Moll -Prime zugleich

die Dur-Ünterterz ist.

Völlig fremd unserer Musik ist aber das andere Verfahren

der griechischen Musiker, bei einem in irgend einer behebigen

Transpositionsscala gehaltenen Musikstück die Töne nicht mit

Rücksicht auf die Octavengattung, der es angehört, zu benennen,

sondern lediglich mit Rücksicht auf die Redeutung, welche diese

Töne als Töne der dorischen Octavengattung haben würden,

— also bei einer vorliegenden lydischen oder Durmelodie in der

Scala ohne Vorzeichen den Ton c nicht (lydische) Prime oder

vnaT)] (leöcov zu nennen, sondern vielmehr (dorische) ünterterz

oder TtaQVTtatfj vitarcov aus dem Grunde, weil derselbe Ton,

welcher in der lydischen Octavengattung die Prime ist, in der

dorischen die Geltung der Unterterz hat. Dies ist die ovo^aGia

%axa. dvvcc^LV'^ sie ist nicht bloss unserer Musik etwas völlig

Fremdes, sondern zugleich etwas sehr Unnatürhches und Ver-

kehrtes, denn das, was überall die Grundlage der Musik bildet,

die Octavengattung, bleibt hierbei ganz unberücksichtigt. Den-

noch aber ist diese Terminologie, soweit wir nach den erhalte-

nen Litteraturresten urtheilen können, bei Aristoxenus und denen,

die aus ihm schöpfen, die einzige; Ptolemaeus dagegen erläutert

sie zwar, aber praktisch wendet er nur die ovo^aata Kata ^icuv an

und verdient deshalb alles Lob. Wir können das Vorhandensein

der unpraktischen ovo^iaaia xccxa övvauLv ^ die jedenfalls die äl-

tere ist, nur aus historischen Verhältnissen erklären. Es prä-

valirte nämlich anfänghch die dorische Octavengattung so sehr

vor allen übrigen, dass die beginnende musikalische Theorie die
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Töne der übrigen in der Weise benannte, als ob sie der dorischen

angehörten — und eben darin besteht die ovo^iaai'cc yiarcc övrafiiv.

Auf der angehängten Tab. Nr. II finden sich die 12 nach der

gleichschwebenden Temperatur möglichen Transpositionsscalen des

aus 15 Tönen bestehenden avatrj^a ÖLs^£V}'i.iivcov^ und zwar nicht

nach dem Quintencirkel, sondern nach griechischer Manier chro-

matisch geordnet. Die Namen, welche diese Töne Kaza övva-

^Lv (d. h. als Töne der dorischen Octavengattung betrachtet)

führen, sind unterhalb hinzugefügt: der tiefste Ton einer jeden

der 12 Scalen ist, wie man hieraus ersieht, der dorische jtQog-

Xa^ßai/o^svog^ d. h. die dorische Unterquinte; der darauf fol-

gende, um einen Ganzton höhere ist die dorische vitarri vncitcov,

d. h. die dorische Unterquarte u. s. w. Die vollständige ovo^a-

Gia %KTa, ^iöiv (d. h. die Geltung dieser Töne in jeder der sie-

ben Octavengattungen) ist oberhalb der 12 Transpositionsscalen

bemerkt. Und zwar in der ersten Reihe die Geltung dieser

Töne für die mixolydische oder erste Octavengattung, von der

die Musiker sagen, dass sie die Töne von der vTtaxr} vtiktcov

TiciTcc övva^Lv oder TtaQa^Aeaog umfasst, d. h. in der Scala mit

Einem J( ist der Ton ßs der mixolydische Grundton, in der Scala

mit 6 V der Ton f, in der Scala mit Einem v der Ton e, in

der Scala mit 4 ^ der Ton dis u. s. w. Dieser Ton ist die mi-

xolydische Prime, auf der Tabelle Mix 1 bezeichnet, bei den Al-

ten mixolydische vTtati] ^eacov ncczci Q'eaiv genannt. Der auf den

Grundton folgende Ton (die TcaQVTtarrj vnarrav y^axa övvafiLv) ist

in jeder Transpositionsscala die mixolydische Secunde, genannt

TCccQVTtaxri ^eöcov zaia d^ioiv Mt^aXvSlov^ oder wie Ptolemaeus

kürzer sagt, die ML'^oXvöiog naQVTtazr} (xiacov; auf der Tabelle

ist diese Bedeutung des Tones durch Mix 2 bezeichnet. Der dem

mixolydischen Grundton vorhergehende Ton, der nqogXa^ßccvo-

(lEvog Kava Svva^Lv ^ ist die mixolydische Untersecunde (durch

2 Mix bezeichnet) oder die Xuiavog vtccctcöv ML'^oXvÖLog u. s. f.

In der zweiten horizontalen Reihe von oben ist die Geltung der

Töne für die lydische oder zweite Octavengattung angegeben:

derselbe Ton, welcher für die mixolydische Octave die Secunde

war, ist, wie sich auf der Tabelle zeigt, die lydische Prime

(Lyd 1); die mixolydische Prime (Mix 1) ist hier die lydische

Untersecunde (2 Lyd) ; die mixolydische Untersecunde (2 Mix) ist
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hier die lydische Unterlerz (3 Lyd). Und so für alle übrigen

Ociavengattiingen , wo z. B. die Abkürzungen Plir 1, Phr 2,

Phr 3 die phrygische Prinie, Sccunde, Terz, und die Zeichen

2 Phr, 3 Phr, 4 Phr die phrygische Untersecunde, Unterterz,

Unterquarte bezeichnen sollen. In jeder der 15 verticalen Tonrei-

hen hat jeder Ton, wie man sieht, eine siebenfach verschiedene

Geltung, je nach den 7 Octavengattungen ; z. B. in der sechsten

Reihe ist der Ton c, aber ebenso auch der Ton ces und ebenso

auch der Ton b und in gleicher Weise jeder andere Ton zu-

gleich Mix 5 (d. h. mixolydische Quinte), Lyd 4, Phr 3, Dor. 2,

H.L 1 (d. h. hypolydische Prime), 2 H.Phr (d. h. hypophrygi-

sche Untersecunde), 3 H.D (d. h. hypodorische Unterterz). Will

man die griechischen Namen für Prime, Secunde, Terz, Unter-

secunde, Unterterz u. s. w., so findet man diese auf der Tabelle

in den Columnen angegeben, welche die sieben ersten Reihen

quer durchschneiden : hier sind die bei den griechischen Namen
rechts von dem schärferen Querstriche stehenden Zahlen 1, 2,

3, 4 u. s. w. die Abkürzungen für Prime, Secunde, Terz, Quarte,

die auf der linken Seite dieses schwärzeren Striches stehenden

Zahlen 2, 3, 4, 5 bedeuten Untersecunde, Unterterz u. s. w.

Die in derselben Quercolumne stehenden Abkürzungen haben

alle dieselbe Zahl; z. B. die in der auf den stärkeren Querstrich

folgenden ersten Columne stehenden haben sämmtlich die Zahl

1, das heisst also: es sind sämmtlich Primen der sieben Octa-

vengattungen, oder wie der oben in der Quercolumne angebrachte

griechische Name angibt, es sind sämmtlich vTtaraL (leßcov nccxa

d'iöLv. Will ich die Septime irgend einer Octavengattung haben,

so zeigt in den Quercolumnen die Ueberschrift „7 nczQcivriTYi öle-

tevyfiivoDV'^ den Ort, wo ich dieselbe zu suchen habe. Weiter

nach unten fortgehend finde ich in dieser Quercolumne die Zei-

chen Mix 7, Lyd 7, Phr 7, Dor 7, H.L 7, H.P 7, H.D 7; will ich

von diesen Septimen die lydische, so finde ich sie für sämmtliche

Transpositionsscalen in derjenigen Verlicalcolumne, innerhalb w^el-

cher „Lyd 7" steht, es ist also in der Scala mit 1 ^ der Ton fis,

in der Scala mit 6 \^ der Ton f, in der Scala mit 1 I? der Ton
e, in der Scala mit 4 jj: der Ton dis u. s. \\. Es gehörte natür-

lich zu den ersten Rudimenten der griechischen Harmonik, den

Inhalt dieser Tabelle recht tüchtig im Kopfe zu haben.
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Den 12 Transpositionsscalen sind auf der Tabelle rechter

Hand die antiken Namen hinzugefügt, welche grösstentheils mit

den Namen der Octavengattungen identisch sind. Woher diese

Wiederholung der Namen für die Transpositionsscalen, haben

wir schon S. 70 besprochen. Wir sind jetzt durch die Stelle

Ptolem. 2, 11 und die Ergebnisse über die absolute Stimmung

in den Stand gesetzt, noch tiefer in diese Frage einzugehen.

Berücksichtigen wir nämlich die absolute Stimmung, so klingt

der tiefste Ton der dorischen Transpositionsscala, obwohl er als

B bezeichnet wird, nicht wie B, sondern wie unser G, der tiefste

phrygische wie A, der tiefste lydische wie H, der tiefste mixoly-

dische wie c — kurz, ein jeder Ton klingt eine kleine Terz tie-

fer, als er geschrieben wird. Dem wahren Stimmungswerthe

nach würden wir also die sieben Haupttranspositionsscalen fol-

gendermassen schreiben müssen:

i Mixolyd.

:

c d es f g as b c d es f g as b c.

^J- Lydisch: H eis d e fis g ah eis d e fis g a h.

Phrygisch: A H c d e f g a h c d e f g a.

Dorisch: GABcdesfgab e d es f g.

ilö -

ff>r^ Hypolyd. : Fis Gis A H eis d e fis gis a h eis d e fis.

-ff- Hypophryg. : E Fis GAHcdefisg a h e d e.

-b- Hypodor.: DEFGABcdef g a b c d.

Es ist freilich auch jetzt der Fall, was wir oben als Grund der

Terminologie der Transpositionsscalen geltend machten : der Ton

nämlich, welcher allen diesen Scalen gemeinsam ist, ist der (als

f geschriebene) Ton d, die mit ihm beginnende Octave ist in der

ersten Scala die mixolydische, in der zweiten die lydische ii. s. w.

und dieser Name der Octavengattung ist von dem Erfinder des

Transpositionsscalen -Systems auf die betreffende Transpositions-

scala übertragen. Aber dasselbe hätte man auch auf folgende

Weise darstellen können

:
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^f-vr Mixolyd.: f g as b c des es f g as b c des es f.

Lydisch: e fis g a h eis d e fis g a Ji c d e.

^ Phrygisch: d e f g a b c d e f g a b cd.

^P^ Dorisch: c d es f g as b c d es f g as b c.

ffij; Hypolyd.: h eis d e fis g ah eis d e fis g ah'

Hypophryg. : ah c d e f g a h c de f g a.

M^ Hypodor. : g a b c d es f g a b c d es fg.

Denn auch hier ist g der allen Scalen gemeinsame Ton und die

mit ihm beginnende Octave ist in der ersten Scala die mixoly-

dische, in der z^Aeiten die lydische u. s, w. ; man hätte daher die

erste Scala (mit 4 1^) als mixolydische, die zweite (mit 1 ^) als

lydische u. s. w. bezeichnen können — man hätte dies mit dem-

selben Rechte thun können, mit welchem man, wie wir oben

gesehen, d als den gemeinsamen Ton setzte und hiernach die

Scala mit 3 V als die mixolydische bezeichnete. Und mit eben

demselben Rechte hätte man auch den Ton c zu Grunde legen

können; dann wäre die Scala ohne Vorzeichen zur lydischen,

die Scala mit 1 jj zur hypolydischen, die Scala mit 5 V zur

mixolydischen geworden, — oder auch den Ton cc, dann wäre

die Scala ohne Vorzeichen zur hypodorischen, die Scala mit 1 V

zur dorischen geworden u. s. w. — kurz, man konnte wählen

zwischen den in der Tabelle S. 218 gegebenen Möglichkeiten.

Warum entschied sich der Musiker, welcher das System

der Transpositionsscalen aufstellte, von diesen sieben Möghchkei-

ten für die vierte? Warum legte er von diesen sieben Tönen

gerade den wie unser d klingenden Ton zu Grunde und gab

nun der Tonart den Namen Mixolydisch, welche wie unser CmoU

(3 h klang, der wie unser GmoU (2 t^) klingenden Tonart den

Namen Dorisch u. s. w. ? Die Antwort wird wohl mit Rücksicht

auf Ptol. 2, 11 kaum eine andere sein können als diese: „weil

der Ton d derjenige ist, welcher den tiefen Grund-
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ton in der allen Stimmen am leichtesten zu singen-

den Octave d— d bildet. Die sich hiernach als Hypophry
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gisch, Lydisch und Hypolydisch ergebenden Transpositionsscalen

hätten hiernach eigentlich als Kreuztonarten mit 1 bis 3
J(

be-
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zeichnet werden müssen. Um aber die Bezeichnung mit zu ver-

meiden, transponirle er die Scalen so, dass sie sämmtlich |2-Ton-

arten wurden, d. h. er gab ihnen die in der sechsten verticalen

Reihe enthaltenen Vorzeichen und notirle somit den wie unser

d klingenden Ton durch eine Note, welche unserem f entspricht,

also eigentlich einen um eine kleine Terz höheren Ton aus-

drücken sollte. Weshalb aber die Kreuztonarten anfänglich ver-

mieden wurden, wird sich im achten, von der alten Notirung

handelnden Capitel zeigen.

Siebentes Capitel.

Die Fortschritte der Akustik. Die Stimmung.

§ 23.

Vorbemerkungen.

So sicher ich hoffen darf, dass dasjenige, was ich über den

Gebrauch der Transpositionsscalen und der Topoi gesagt, wil-

Hge Zustimmung finden wird, eben so sicher sehe ich voraus,

dass man sich nur mit grösstem Widerstreben in eine Thatsache

ergeben wird, die ich jetzt ausführlich darzulegen nicht mehr

umhin kann, dass nämhch die Töne der griechischen Scalen in

sehr beliebten Gattungen der Musik so gestimmt wurden, dass

unser Ohr darin nichts anderes als verstimmte Töne hören

würde. Dies Widerstreben wird indess ein vergebliches sein,

denn gerade hier sind uns die Einzelheiten so fest und positiv

überliefert, dass es kaum ein Capitel der griechischen Musik gibt,

wo die Berichte der Alten so reichlich fliessen und daher bei

einer sorgfältigen Interpretation so wenig misszuverstehen sind

als hier. Doch möchte ich zur unparteiischen Würdigung jener

unabweisbaren Thatsache vorläufig darauf zurückweisen, dass

man nach den bisher gefundenen Ergebnissen ganz und gar kei-

nen niedrigen Massstab an die in der griechischen Musik reprä-
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sentirte Kunststufe anlegen darf, ja dass sie den meisten der

bisher betrachteten Puncte zufolge ziemlich nahe an die moderne

Musik herantritt. Macht de gleich in der Harmonik von den

ihr zu Gebote stehenden Accorden des Dreiklangs und seinen

drei Versetzungen, der Ober- und Unterdominante u. s. w. bei

weitem nicht den wirksamen Gebrauch wie die moderne, hat sie

dieselben nur für die begleitende Instrumentalmusik zugelassen,

während der Chorgesang stets ein unisoner geblieben ist , be-

schränkt sie sich gleich im Moduliren meist auf nur zwei be-

nachbarte - Transpositionsscalen des Quintencirkels, so müssen

wir doch immerhin zugestehen, dass ihr so gut wie der unsrigen

die Anwendung harmonischer Behandlung der Melodie und der

Gebrauch von 12 verschiedenen Transpositionsscalen zu Gebote

stand. In der Behandlung der Octavengattungen aber ist sie so-

gar reicher als die unsrige, denn unserem Dur und Moll stehen

dort mindestens sieben praktisch gebräuchliche Tonarten gegen-

über, die unter sich noch durch viel charakteristischere und

wirksamere Unterschiede als unser Dur und Moll auseinander-

treten. Beschränkte sich also die griechische Musik im Ge-

brauche der ihr mit der modernen gemeinsam zu Gebote stehen-

den Kunstmittel, so hjtte sie vor der unsrigen wieder manche

Kunstmittel voraus, von denen wir, wenn wir sie auf unsere Mu-

sik übertragen wollten, vergebens die Wirkungen erwarten wür-

den, welche sie bei den Griechen den Berichten über das Ethos

ihrer Tonarten zufolge hervorbrachten. Dasselbe Verhältniss

zwischen Antikem und Modernem zeigt sich auch auf dem der

Musik verschwisterten Kunstgebiete, der Poesie. Die behebte-

sten lyrischen und tragischen Metra der Griechen erscheinen

auf unsere Poesie angewandt immer als etwas Gezwungenes

und machen in unserer Sprache auf kein an den Reim ge-

wöhntes Ohr den Eindruck wie in der antiken; selbst bei den

sorgfältigsten metrischen Versuchen der Art bleiben wir kalt und

finden stets bei unseren einfachen reimenden Versen eine weit

grössere Befriedigung. So wird auch die phrygische und lydi-

sche Tonart u. s. w., wenn sie ein moderner Componist in der

eigenthümlichen antiken Weise harmonisch und melodisch be-

handeln wollte, unserem modernen Ohre, das sich wie in der

Metrik so auch in der Musik anders gewöhnt hat, wenig zusa-
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gen. Man ^yird vielleicht diesen Vergleich der Musik mil der

Metrik nicht gelten lassen wollen, weil man vielfach der Ansicht

ist, dass unsere moderne Sprache in Beziehung auf Prosodie und

Accentuation so sehr von der griechischen abweicht, dass sie

überhaupt den bei den Griechen geltenden metrischen Formen

keinen Eingang verstatten könnte. Doch lässt sich leicht zeigen,

dass diese Ansicht unrichtig ist. Will man den griechischen

Dochmius

(led'EiraL CrQcctog

in einer metrischen Uebersetzung durch

das Heer brach hervor

wiedergeben, so nehmen wir daran keinen Anstoss. Aber wohl

an der Uebertragung der aufgelösten Dochmien

:

firJxuQ OQL^oiiaL sucht ich in w^eiter flucht

ycc(iov övGcpovcog vor fluchwürd'ger eh*

qjvyä ^vfi^a^ov d mein heil; lass das recht

iXofievog ÖLKav deinen genossen sein.

Das vulgärste metrische Kunstmittel der Griechen, die Auflösung

einer Länge in die Doppelkürze, hört sich, auf unsere Sprache

übertragen, geradezu als etwas Lächerhches an. Die Griechen

nahmen keinen Anstoss, in mx^Q oQito^ccL nicht der ersten Länge

fitj, sondern der unbetonten Kürze %ciQ den metrischen Ictus zu

geben und zusammen mit der folgenden Kürze 6 als guten Tact-

theil zu betonen, wir Modernen aber werden uns nie damit be-

freunden können, wenn man in ,, sticht' ich i?i weite?' ßuchi^' oder

„deinen genossen sdn" den metrischen Ictus nicht auf „sucht''

und „dei", sondern auf „ich in" und „nen ge" setzen will.

Warum nicht? Sind doch die letztgenannten Silben gerade so gut

Kürzen wie die entsprechenden griechischen und auch im Grie-

chischen hat das metrisch betonte ,,x^Q
^'* nicht den Wortac-

cent. Unsere Sprache an sich würde jene den Griechen

analoge metrische Behandlung schon erlauben, aber unser Ohr
erlaubt es nicht, aus dem einfachen Grunde, weil wir, so lange
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wir eine Poesie haben, seit Otfried und dem Heliand, derjenigen

Silbe, welche eine grammatische Länge oder eine grammatisch

betonte Silbe ist, auch in der Poesie den metrischen Ictus zu

geben gewöhnt sind. Von dieser langgewohnten Art des Metrums

können wir uns jetzt nicht mehr emancipiren, und obwohl wir

uns völlig darüber klar sind, dass die in der griechischen Metrik

übliche freiere Behandlung der Sprache zu einer Runststufe ge-

führt hat, hinter der unsere accentuirende und reimende Poesie

tief zurücksteht, und dass wir den wirkungsreichen Dochmien

der Griechen keine der modernen Kunstformen an die Seite zu

stellen haben, so ist doch imser Ohr so weit entfernt, eine Nach-

bildung der aufgelösten Dochmien zu erlauben, dass wir Nach-

bildungen wie

deinen genossen sein

und

freundlichere gesinnung

trotzdem dass sie in Beziehung auf die Behandlung des Sprach-

stoffes ganz genau den griechischen Dochmien entsprechen, ge-

radezu für unsinnig und abgeschmackt erklären.

Wir werden uns nun gewiss nicht darüber beklagen, dass

wir eine reimende und keine griechische Metrik haben

und ebenso wenig werden wir zugeben, dass die Beschränkung

unserer heutigen Musik auf Dur und Moll ein Mangel gegenüber

der Fülle der griechischen Tonarten sei; aber wir werden gern

zugestehen, dass die griechische Musik bei der ihr unbedingt

zuzuschreibenden Kunsthöhe durch jene Formen, die sie vor der

unsrigen voraus hat, immerhin Wirkungen zu erreichen fähig

war, die unserer Musik fremd sind, und dass sie dadurch dem

TiaXog zvTtog fiovaL%rjg keinen Eintrag gethan hat. Und so wer-

den wir uns auch vielleicht in Betreff jener den Griechen eigen-

thümlichen Stimmung, mit welcher wir uns in diesem Capilel

zu beschäftigen haben und von der ich sagte, dass sie unserem

Ohre als Verstimmung erscheinen würde, die Möglichkeit

offen lassen müssen, dass die Griechen sie in einer solchen Weise

verwandt haben, dass sie dort ebenso wenig als etwas Absurdes

erschien, wie ihr Dochmius, während sie allerdings innerhalb
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unserer Musik sich gerade so hässlich ausnehmen würde, wie

in unserer Poesie die nach der Weise des griechischen Doch-

mius bölonte Reihe
^-/ \-/ ^y \^

freundlichere gesinnung.

Dasselbe gilt auch von dem enharmonischen Viertelstone der

Griechen, den wir vom Standpuncte unserer Musik als etwas

„hässüches" bezeichnen. Da aber fast jeder der griechischen

Musiker so ausführlich von ihm redet, so haben ihn die neue-

ren Forscher bereits trotz ihres inneren Widerstrebens endlich

als Thatsache anerkennen müssen , während sie bis jetzt die

Chroai als eine nie in der Praxis vorgekommene blosse Fiction

der Theoretiker ansehen. So Bellermann, der ihn (Tonleitern

S. 23) einen bloss von den Theoretikern erfundenen ,,h äs su-

chen Durchschlei fton" nennt. Auch bei unseren Solosän-

gern findet man bisweilen die Unsitte, dass sie einen ,,hässlichen

Durchschleifton" hören lassen, und diese üble Mode ist es ohne

Zweifel, die auch Bellermann vermocht hat, die enharmonische

Diesis der Griechen als Factum anzuerkennen. Freilich ist es

nach ihm „ein gesunkener Geschmack der griechischen Musik,

jene schlechte Mode so lange beizubehalten". — Ob damit aber

die wahre Natur der enharmonischen Diesis erklärt ist, ist eine

grosse Frage, denn die Periode der griechischen Musik, der man
am leichtesten einen solchen gesunkenen Geschmack zutrauen

könnte, die Kaiserzeit, gibt ihn auf; er gehört der eigentlich

klassischen Zeit der griechischen Musik an und war schon zu

Aristoxenus' Zeit selten geworden. Wir mögen ihn immerhin

als einen „hässlichen Durchschleifton " ansehen und auf diese

Weise versuchen, ihn uns vorstelüg zu machen, aber schliesslich

wird auch wohl von ihm gelten, was wir oben von den „ver-

stimmten Chroai" der Griechen bemerkten. In der griechischen

Kunst gibt es überhaupt nichts Hässhches. Die Darstellungen

des Hässhchen in der Poesie gehören der Komödie an, und tref-

fen wir auf hässhche Denkmäler der Plastik, so sind es entwe-

der ebenfalls beabsichtigte Carricaturen, oder sie gehören, wie

die Sehnuntischen Metopen, in die Vorstufe der eigentlichen

Kunst; aber die vermeintlichen hässhchen EigenthümHchkeiten der

Musik, um die es sich hier handelt, gehören weder der Vorstufe
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der nmsisclien Kunst, noch auch der Zeit des Verfalls, sondern

recht eigentlich der klassischen Zeit an, und ehenso wenig würde

es der Ueberlieferung entsprechen, wenn wir annehmen wollten,

die Griechen hätten durch Anwendung derselben carrikiren oder

komische Efl'ecte erreichen wollen. Die Chroai und Viertelstöne

beruhen ihrem Wesen nach auf einem schärfer organisirten und

schärfer geübten musikahschen Ohre, und wir werden schliess-

lich nicht umhin können, den Griechen einzuräumen, dass sie

die Unterschiede und Eigenthümlichkeitcn der Töne schärfer

auffassten als wir, ebenso wie sie in der bildenden Kunst eine

grössere Schärfe des Auges bewiesen haben. Die uns eigen-

thümliche bildende Kunst hat zwar die geistige Innerlichkeit

schärfer erfasst als die griechische, aber für die Proportionen

des Körpers ging uns den Griechen gegenüber der Sinn ab,

den wir erst aus dem eingehenden Studium der griechischen

Denkmäler haben gewinnen müssen; wie können wir da umhin,

anders zu urtheilen, w^enn wir erkennen, dass die griechische Mu-

sik vor der unsrigen manche Eigenthümlichkeiten, die gerade in

dem sinnlichen Momente des Tones, in der schärferen Em-

pfänglichkeit des Gehörs beruhen, voraus hatte?

Gelingt es indess auch nicht zu erkennen, welche Verwen-

dung die Griechen von diesen ihren Kunstmitteln, die uns so

ganz und gar fremd sind, gemacht haben, so können wir doch

genau bestimmen, worin sie bestanden haben. Schon am Ende

des vierten Capitels habe ich es angedeutet. Aber erst jetzt,

nachdem ich die Theorie der Transpositionsscalen und die damit

zusammenhängenden Verhältnisse erörtert, kann ich specieller

darauf eingehen. Dort war unsere Quelle Aristoxenus, jetzt ha-

ben wir aus Ptolemaeus zu schöpfen. Ptolemaeus zählt die

durch die Chroai bedingten „misgestimmten" Scalen im Einzel-

nen für den rovog JcoQLog, TTioöcoQLOg, OQvyioq^ TnocpqvyLog auf,

und der Forscher über griechische Musik, der bloss mit den

aus Aristoxenus und seinen Compilatoren zu gewinnenden Resul-

taten bekannt ist, befindet sich bei dieser ganzen Darstellung des

Ptolemaeus auf einem ganz neuen und unbekannten Terrain; es

wird ihm für manche Partieen unmöglich sein, auch nur den

Sinn eines einzigen Satzes zu verstehen. Der Commentar des

Porphyrius, zu dem er seine Zuflucht nimmt, verleitet ihn, die
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JaQLöti^ 'TTtoöcoQLüTL, O^vyiGTL, ^TTtocpQvyiGxC^ welche Ptolemaeus

dort zu Grunde legt, von den gleichnamigen Octavengattungen

zu verstehen — dann aber erweisen sich die ptolemaeischen

Sätze geradezu als Unsinn. Da es sich bei dem Allen um die

sonderbare Thatsache der praktischen Anwendung falschgestimm-

ter Scalen handelt, der von vornherein Niemand gewogen sein

kann, so wird man gern bei dem aus der Zugrundelegung des

Porphyrius sich ergebenden Resultate, dass die ganze Auseinan-

dersetzung des Ptolemaeus widersinnig sei, stehen bleiben und

sie als unnütz zur Seite werfen. Hätte ich gleich damals, wo

ich die Chroai des Aristoxenus erklärte und wo ich die Theorie

der Transpositionsscalen noch nicht erörtert hatte, auf Ptole-

maeus eingehen und den Nachweis liefern wollen, dass Ptole-

maeus trotz der Erklärung des Porphyrius mit jenen Tonarten

nicht die Octavengattungen, sondern die Transpositionsscalen

meint, so wäre meine Beweisführung so schwierig geworden und

ich hätte zu so vielen und zeitraubenden Anticipationen meine

Zuflucht nehmen müssen, dass ich kaum hätte hoffen dürfen,

den ohnehin den „missgestimmlen Scalen" abgeneigten Leser für

meine Erklärung zu gewinnen und auf diesem verwickelten Ge-

biete zur klaren Einsicht führen zu können. Jetzt indessen, wo

inzwischen das Wesen der Transpositionsscalen, ihre Beziehung

zu den Octavengattungen und insonderheit das von dem neue-

sten verdienstlichen Forscher völlig missverstandene Verhältniss

derselben zu der ovo^aalcc %avci d-iaLv erörtert ist, glaube ich,

dass man sofort in den Stand gesetzt sein wird , zu erkennen,

dass unter dem tovog ^dcjQcog, 'TnodwQLoq^ ^qvyioq^ TrcoopQvyiog

des Ptolemaeus nicht die Octavengattungen, sondern die Trans-

positionsscalen gemeint sind, und dass Porphyrius diese ganze

Partie des von ihm zu commentirenden Autors nicht verstanden

hat und daher als unnütz bei Seite zu legen ist. Ich kann da-

her jetzt den im fünften Capitel abgebrochenen Faden wieder

aufnehmen.

Dort hatte ich gezeigt, dass Aristoxenus für das diatonische

Geschlecht die gleichschwebende Temperatur zu Grunde legt, zu-

gleich aber auch überliefert, dass ausser dieser auch noch an-

dere Arten der Stimmung gebräuchhch waren: die sogenannten

Chroai oder Tonfärbungen. Die akustischen Versuche des Pytha-

Griechische Harmonik u. 8. w. 15
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goras hatten nur eine einzige Chroa des diatonischen Gesclilechts

herücksichtigt , seine Nachfolger aber gingen auch auf die aku-

stische Bestimmung der übrigen von Aristoxenus nur nach dem

Gehör taxirten Chroai und Geschlechter ein, und diese im weite-

ren mit Plolemaeus' Forschungen abschUessenden Fortschritte der

Akustik ermittelten Bestimmungen der Intervallgrössen sollen hier

nun näher betrachtet werden.

Doch indem ich hier von einem Fortschritte der Akustik

über Pythagoras hinaus rede, muss ich mich auf den Widerspruch

der allerneuesten Forscher auf dem Gebiete der musikalischen

Akustik gefasst machen, welche auch für die heutige Musik zu

den Resultaten des Pythagoras zurückkehren wollen, nachdem

mehrere Jahrhunderte lang nicht der pythagoreische, sondern

der ptolemaeische Standpunct die Grimdbasis auch der modernen

Akustik gebüdet hat. Als die musikalischen Theoretiker des zehn-

ten Jahrhunderts die abendländisch- mittelalterliche Musik an die

Theorie der alten griechischen Musik wieder anzuknüpfen den

Versuch machten, da war es freilich auf dem Gebiete der Aku-

stik bloss die Lehre des Pythagoras, mit der sie bekannt gewor-

den waren, und im gläubigen Vertrauen an die Wahrheit der

ihnen zugängUchen, abor gewöhnlich missverstandenen Sätze der

Griechen, nahmen sie auch die pythagoreischen Intervallenbestim-

mungen der Octave, der Quinle, der Quarte, des Ganztons und

des Leimma's mit gläubigen Herzen auf und Hucbald glaubte so-

gar die Mensur der Orgelpfeifen nach diesem pythagoreischen

Kanon festsetzen zu müssen (Zamminer, die Musik und die mu-

sikalischen Instrumente in ihrer Beziehung zu den Gesetzen der

Akustik, S. 340). Aber man lernte allmählich die Bedeutung der

von Pythagoras wie von jenen mittelalterlichen Theoretikern un-

beachtet gelassenen grossen und kleinen Terz kennen , und mit

dem 1 6tcn Jahrhundert wurde besonders durch Zarlino, welcher

das Verhältniss 5:4 als das der reinen grossen Terz fand, das

pythagoreische System aus unserer Musik völlig verdrängt.

Aus dieser Zeit datiren die Fundamente unserer, die natür-

liche Scala mit grossem und kleinem Ganzton zu Grunde legen-

den Akustik. Es war dieselbe Zeit, in welcher dem Abendlande

die Reste der griechischen Litteratur und mit ihnen auch die

Schriften der griechischen Musiker dem Abendlande bekannt ge-
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worden waren: Ptolemaeus, dessen Harmonik eben jene natür-

liche Scala vorführte, musste seitdem für unsere Akustik eine

hohe Bedeutung haben, weshalb denn auch unsere älteren Aku-

stiker fortwährend auf ihn recurriren. Indess ist in der aller-

neuesten Zeit ein Versuch gemacht, die musikaUsche Akustik wie-

der lediglich auf die Grundlage der Quarte und Quinte, also auf

die Intervalle des Pylhagoras zurückzuführen und die Bedeutung,

welche man bisher der grossen Terz 4 : 5 beilegte , vom Stand-

puncte unserer theoretisch -praktischen Musik aus als nichtig zu

erweisen. Dies ist geschehen in der Schrift von Drobisch „lieber

musikalische Tonbestimmung und Temparatur, Leipzig 1852",

und dessen „Nachträge zur Theorie der musikalischen Tonver-

hältnisse, Leipzig 1855", an die sich eine Abhandlung von C. E.

Naumann „Ueber die verschiedenen Bestimmungen der Tonver-

hältnisse und die Bedeutung des pythagoreischen oder reinen

Quintensystems für unsere heutige Musik, Leipzig 1858" weiter

ausführend anschliesst. Drobisch fasst ein Hauptresultat seiner

Untersuchungen in Folgendem zusammen: „Die von Zarhno be-

, »gründete und von den Akustikern anerkannte diatonische Ton-

,,leiter mit der grossen Terz 5:4, der grossen Sexte 5 : 3 und

„der grossen Septime 15 :
8" (— dies ist auch die von Ptole-

maeus für das avvTovov ölccxovov aufgestellte Scala — ) „kann

„für unsere heutige Musik nicht als massgebend, sondern nur

„als exceptionell gelten, und alle darauf gebauten Systeme der

„21 gebräuchlichen Töne sind für diese Musik weder in theore-

„tischer noch in praktischer Beziehung brauchbar; das vorma-

„tive System derselben ist vielmehr das reine Quintensystem,

„also das alte pythagoreische." Ist das Resultat der Unter-

suchungen von Drobisch richtig, wie ich gern zugebe, so ist an-

scheinend die Akustik des Ptolemaeus kein Fortschritt über das

pythagoreische hinaus, sondern ein Rückschritt, ebenso wie das

Grundprincip von Ptolemaeus' astronomischem Systeme ein Rück-

schritt gegen das des alten Aristarch von Samos ist — und die

grössere Genauigkeit der akustischen Experimente des Ptolemaeus

würde hiernach den Versuchen des Pythagoras gegenüber nur

als eine zwecklose Subtilität erscheinen. Von diesem allerdings

nahe liegenden Gedanken aus würde aber der Standpunct des

Ptolemaeus vöUig missverstanden werden. Denn Ptolemaeus ist

15*
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weit davon entfernt, die Intervalle der grossen Terz, der grossen

Sexte und grossem Septime zur Grundlage der gesammten mu-

sikalischen Akustik zu machen, vielmehr ist auch bei ihm die

pythagoreische Quarte (oder, was damit übereinkommt, die py-

thagoreische Quinte) die constant für alle Chroai gewahrte un-

errückbare Grundlage, und die der grossen Terz, Sexte und

Septime zu Grunde liegenden Intervalle des grossen und kleinen

Ganztons und des Halbtons 15:16 haben bei ihm nur Geltung

als B estandth eile der Quarte; ja wir können sagen, sie

haben auch nach ihm nur „exceptionelle" Geltung, indem ausser

den genannten Intervallen innerhalb der Quarte auch die pytha-

goreischen Ganzton- und Ilalbton-Intervalle, und sogar noch an-

dere Ganzton- und Halbton -Intervalle, nämlich eben diejenigen,

welche unsere Musik als Intervalle einer falschen Stimmung be-

zeichnen würde, vorkommen — und zwar sagt dies Ptolemaeus

mit Rücksicht auf die verschiedenen Zweige der Musik oder die

verschiedenen Sing- und Spielweisen der Lyroden und Kitharo-

den, in welchen jene verschiedenen Eintheilnngen der Quarte

vorkommen. Ein Blick auf die Tafel Nr. 3 wird diese im Folgen-

den näher darzulegende Thatsache schon im Voraus klar machen.^O'

§ 24.

Geschichte der musikalischen Akustik nach Aristoxenus.

Sicherlich war Aristoxenus, der frühere Pythagoreer, aufs

Genaueste mit der Akustik des Pythagoras bekannt und hatte auch

gelegentlich von dieser Theorie als einer völlig zu Recht beste-

henden gesprochen. So in seinem Werke tcsqI (lelojtouag (Por-

phyr, ad Ptol. 298) und in der Partie, welche Dionysius der Mu-

siker (ibid. p. 219) aus einem Werke des Aristoxenus^) bringt;

auch die Schrift negl ^ovöDcfjg ay.Qoccaecog darf hier angeführt wer-

den, aus welcher Vitruv wahrscheinlich entlehnt hat, was er 5, 5

anführt, nämhch die Schallverhältnisse des Theaters und die von

Aristoxenus nach den pythagoreischen Zahlenverhältnissen con-

struirten Schallgefässe. Wenn er die pythagoreischen Tonzahlen

aus seinem Svstem der Harmonik ausschloss, so verfuhr er hier

1) Vgl. Psellus § 9 Fragm. d. Rhythmiker S. 38.
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gerade wie unsere niodei'nen Theoretiker der Musik. Die Com-

positionslehre u. s. w. hat mit der eigentlichen Akustik eben so

wenig zu thun, wie die Grammatik mit der Physiologie der Laute.

Auch in der Bestimmung der Chroai würde sich Aristoxenus

der pythagoreischen Schule angeschlossen haben, wenn dieselbe

damals diese Verhältnisse bereits ihrer Untersuchung unterwor-

fen hätte. Man hätte zwar von ihm, als einem ehemahgen Mit-

gliede dieser Schule, erwarten können, dass er, gestützt auf die

von seinen Vorgängern gelegten Fundamente, nach der von ihnen

befolgten Methode auch diese kleineren Intervalle zu bestimmen

gesucht hätte, aber auf eine andere Richtung der musikahschen

Theorie hingelenkt, war es ihm nicht vergönnt, die pythagorei-

schen Entdeckungen weiter zu verfolgen, und er musste daher

auf einem ganz anderen Wege, nämhch durch blosses Taxiren

mit dem Ohre jene Intervallgrössen zu bestimmen suchen. Es

war natürlich, dass Aristoxenus der Gleichmässigkeit wegen dies

Verfahren dann auch auf die grösseren Intervalle, für welche die

Pythagoreer bereits die genauen Zahlenverhältnisse gefunden hat-

ten, ausdehnte.

Indess schritten Andere auf dem von Aristoxenus verlassenen

Wege des Pythagoras rüstig vorwärts und durch ihre empirisch-

mathematischen Forschungen gelangte schliesslich das Alterthum

zu einer abgeschlossenen Disciplin der Akustik, welche der mo-

dernen Akustik viel näher steht, als sich sonst antike Discipli-

nen mit den entsprechenden modernen berühren. Der vollstän-

dige Abschluss dieser Disciphn liegt uns in Ptolemaeus vor, indess

können wir auch für die lange Entwickelungsreihe, welche zwi-

schen ihm und dem Begründer Pythagoras liegt, die hauptsäch-

lichsten Epochen bestimmen. Das wichtigste Instrument, mit

dem man operirte, war neben dem Hehkon (worüber Ptol. 2, 2)

das Monochord {%ccva}v ^ovoxoQÖog^ Ptol. 1, 11), welchem viel-

fache Verbesserungen zu Theil wurden, bis es sich endlich zu

einem Octachorde (navav oKraxoQÖog) oder Pentekaidekachorde

mit beweglichen Stegen gestaltete (Ptol. 3, I). Daher kommt
es, dass, wenn man von dem Zahlenverhältnisse zweier Töne

sprach, man dabei fast immer an zwei gleichgespannte und gleich

dicke Saiten von verschiedener Länge dachte, von denen die

Grösse der längeren den tiefern Ton, die Grösse der kürzeren



230 VII. Die Forlsclirilte der Akustik. Die Slimmung.

den höhern Ton bezeichnet. Andere von Pythagoras und den

Früheren gebrauchte Methoden für akustische Untersuchungen be-

wiesen sich als unpraktisch und wurden zurückgestellt; so die

Versuche mit verschiedenen an gleich lange Saiten gehängten

Gewichten, mit welchen Pythagoras cxperimentirte, nach seinem

Satze, dass die Töne den Quadraten der spannenden Kräfte pro-

portional seien, einem Satze, der wenigstens bei den nachpto-

lemaeischen MuMkern in Vergessenheit gerieth (vgl. S. 242).

Pythagoras hatte die Octave, Quinte, Quarte und den grossen

Ganzton richtig bestimmt. Der erste bedeutende Fortschritt dar-

über hinaus war die Bestimmung der natürlichen grossen Terz

(des Sltovoc) durch die Verhältnisszahl 5 : 4 und damit zugleich

des natürlichen Halbton -Intervalls durch 16:15 (an Stelle des

von Pythagoras durch blosses Rechnen gefundenen Verhältnisses

256 : 243). Diese Entdeckung müssen wir nach dem Berichte

des Ptolemaeus 1, 13 und 2, 14 dem Pythagoreer Archytas

zuschreiben. Aber obwohl Plato mit Archytas in nahem Verkehr

lebte und Aristoxenus seine Biographie geschrieben hat, ist doch

sowohl Plato's wie Aristoxenus' Kenntniss der Akustik auf das,

was Pythagoras selber gefunden, beschränkt und es mag daher

auch hier dasselbe der Fall sein, was sich an den zahlreichen,

unter Archytas' Namen im Alterthume umhergehenden Schriften

zeigt, dass nämlich etwas, was erst im Kreise der späteren Py-,

thagoreer entstanden war, auf den gefeierten Namen des Archy-

tas zurückgeführt wurde.

Die sogenannte Tetrachord-Eintheilung des Archytas lässt

sich nach Ptolemaeus am anschaulichsten folgendermassen dar-

stellen :

9:8

Hier sind der natürhchen grossen Terz und dem natürlichen

Halbton -Intervalle dieselben Zahlen gegeben, welche auch die

moderne Akustik für dieselben festhält, nämlich f:a = 5:4,

e:/'= 16: 15. In dem Qiiarten-Tetrachord r fg a ist nunmehr
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dem Tone f sein richtiger akustischer Werth angewiesen. Aher

nach Archytas kommt diese Höhe dem f nur in der enharmoni-

schen Scaia eöfa zu. In der diatonischen und chromatischen

ist es anders. In dem diatonischen Tetracliord e fg a hat näm-

Heh der höchste Ganzton ga nach Archytas die von Pythagoras

gefundene Grösse 8:9, das tiefere Ganzton-Intervall f g ist da-

gegen grösser als das pythagoreische Ganzton-Intervall 8 : 9, näm-

lich ein ü her massig er Ganz ton, dessen Grenztöne in dem

Verhältniss 7 : 8 stehen. Dann ist der Halbton e f dieser Scala

natürlich kleiner, als der natürliche, durch das Verhältniss 15:16

bestimmte Halbton, er wird, wenn e \ a = 3:4, f:g = 7:8,

und g : a =^ 8 :9 ist, durch die Verhältnisszahl 27 : 28 bestimmt.

Spielt oder singt man also enharmonisch, so hat nach Archytas

der Ton /* die natürliche Höhe; spielt man diatonisch, so wird

er etwas nachgelassen {*f).

Dieselbe Tiefe hat der Ton /' auch im Chroma e '^f fis a,

während hier e fis nach Archytas ein pythagoreischer Ganzton

ist. Daraus ergibt sich ihm dann für fis : a die Verhältnisszahl

27:32, für *f:fis die Verhältnisszahl 35:36.

Mit dem nachgelassenen Tone */" kommt endlich nach Ar-

chytas in dem enharmonischen Tetrachord der Ton ö, die Diesis

zwischen e und dem natürlichen Tone f überein ; damit ergeben

sich für die Enharmonik folgende Zahlen:

16 : 15

e 6 f

28:27 36:35 5:4

Die richtige Bestimmung der natürlichen kleinen Terz als

6 : 5 und damit zugleich des kleinen Ganztons 10:9 kennt

nach Ptol. Harm. 2, 14 bereits der gelehrte Forscher Erato-
sthenes (f 196 oder 194), Bibliothekar zu Alexandrien unter

Ptolemaeus Euergetes und Epiphanes. Abgesehen von seiner

philologischen Thätigkeit war er, wie später Klaudius Ptolemaeus,

zugleich Mathematiker, Geograph und Astronom, und wir dürfen

wohl annehmen, dass er wie dieser mit dem Monochord tüchtig

zu experimentiren verstand. Das Werk des Eratosthenes, in wel-
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chem er über Akustik handelte, ist der IlXatcovLnog ^ ein äb'ili-

dies Buch, wie das uns erhaltene des Theo Smyrnaeus (vgl. un-

ten). Seine Tetrachord-Eintheilung war folgende:

^ 10:9
,^20 : 19-^
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jcijg, Theo Sniyrn. 6, 13) des Peripatetikers Adrastiis Aphrodi-

sieiisis mit (unter Trajan), in welcher derselbe, wie Porphyrius

sagt, die Theorie der Pythagoreer auseinander setzen will („tcJ

Kcercc Tovg nv^ayoQsiovg hrcd'sfievog"). Diesen Worten des Adra-

stus liegt offenbar der Anfang unserer aarc^rofirj Tiavovog des Eu-

kleides zu Grunde, oder wenigstens ein Buch, aus welchem die

nccraTo^i] möglichst getreu excerpirt ist; — doch liegt zu dieser

letzteren Annahme, offen gestanden, kein Grund vor. Auch was

Ptolemaeus schlechthin als Ansicht der Pythagoreer bezeich-

net, ist Alles in diesem Büchlein zu lesen (vgl. Porph. p. 272,

27). Man muss es daher als die früheste erhaltene musikaHsche

Schrift der nacharistoxenischen Zeit ansehen, und zwar vom py-

thagoreisch-mathematischen Standpuncte aus gegen die von Ari-

stoxenus gegebenen Grössenbestimmungen der Intervalle gerichtet.

Nach Aristoxenus enthält die Octave sechs Ganztöne, der Ganzton

aber ist die Differenz einer Quinte und einer Quarte. Hier heisst es

d'scoQrjiia 8 und 9 : „ Die Differenz einer Quinte und Quarte ist eine

durch ^ auszudrückende Intervallgrösse, (
-^j ist grösser als j

(d. h. das Octavenverhältniss) , folglich ist die Octave kleiner als

sechs Ganztöne.** Ebenso wird gegen Aristoxenus bewiesen, dass

die Quarte kleiner als 2 Ganztöne und 1 Halbton, dass die Quinte

kleiner als 3 Ganztöne und 1 Halbton sei, dass der Ganzton

nicht in zwei oder mehrere gleiche Intervalle zerfallen könne,

wie Aristoxenus angenommen. Schliesshch wird gezeigt, wie

durch Theilung {'KazaTo^'r]) des Monochords oder oiccvcov vermittelst

des vTtccycoyevg oder Steges der wahre Werth der Intervalle gefun-

den werden könne. Dies Alles wird dargestellt in 20 d-ecoQyjfiara,

kurzen Sätzen, denen der womöglich geometrisch ausgeführte Be-

weis folgt, eine Form der Darstellung, die sehr für die Autor-

schaft des Eukleides spricht. Auf die kleineren Intervalle und

Chroai ist der Verfasser noch nicht eingegangen, ebenso noch

nicht auf den Unterschied des grossen und kleinen Ganztons, —
im Grunde aber ist Alles, was er sagt, eine Hervorhebung der

natürlichen Scala gegen die von Aristoxenus angenommene gleich-

schwebende Temperatur. Interessant ist die kurze, lichtvolle Ein-

leitung, in welcher der Begriff der Tonschwingungen dargestellt

wird.
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Den Sclirifteii der Pylhagorcer traten Schriften von Ari^=to-

xeneern gegenüber, von denen uns indess keiner mit Namen

bekannt ist; es entspann sich ein langer leidenschaftlicher Kampf

der beiden Parteien, in welchem die von den Pythagoreern im

Sinne des platonischen Timaeus gebrauchten Worte loyog und

(xi6d-r]aLg die Parole bildeten. Die Veranlassung dazu bot Ari-

stoxenus selber, der in seinen harmonischen Stoicheia p. 32 die

ai'ad-rjaLg oder axo)] und die öiavoLa als die beiden gleich noth-

wendigen Grundlagen nnisikalischer Forschungen aufgestellt hatte

(vgl. S. 46). Die Pythagoreer gebrauchten nun diese Wörter

ai'öd'}]6Lg und d^mVom, oder atad-rjaig und Xoyog im Sinne des

platonischen Timaeus und suchten hochmüthig genug den Xoyog

für sich allein in Anspruch zu nehmen. Indess lässt sich nicht

läugnen, dass sie in diesem Streite die Fortschrittspartei bilde-

ten. Durch Porphyrius' Erklärung zu Ptolemaeus, deren Haupt-

verdienst in der wörtlichen Ueberlieferung langer Stellen aus den

Werken älterer Musiker besteht, werden wir mit zwei Werken

bekannt, welche die Darstellung jenes Kampfes zum Inhalte hat-

ten; das eine von dem wackeren Musiker und Akustiker Klau-

dius Didymus unter Nero (vgl. Suidas s. v. /lidv^og 6 tov

'HqcckXslöov) , von dessen Entdeckungen gleich die Rede sein

wird, das andere von einer musikalischen Schriftstellerin Pto-

lemais aus Kyrene; das erstere führt den Titel tisq! ri]g Sicc-

q)OQccg TCöv AQiGxo^evloiv re oiccl nvd^ayoQelmv (Porphyr. 209. 210.

189), das letztere, in Frage und Antwort geschrieben, wie das

spätere Buch des Baccheios, den Titel Uvd-ayoQLzrj frjg (iov6L%rjg

GTOixeicoötg (ibid. 207. 208. 209. 287). Die Pythagoreer nann-

ten sich als Forscher über Musik nicht wie die Anhänger des

Aristoxenus (aovölkol, sondern von dem Gebrauch des Monochords

navovLKol oder auch wohl aQ^ovL%ol (diese späteren aQfiovLnol

sind also etwas ganz anderes als die alten ccq^ovlkoI^ von denen

Aristoxenus spricht, S. 32) — ihre Disciplin der musikalischen

Akustik nannten sie KavovLmj oder ccq^ovi.%}] (Ptolemais ap. Por-

phyr, p. 207). Ausser den Pythagoreern und Aristoxeneern wer-

den auch die übrigen Musiker, wie Archestratus, der Begründer

einer eigenen nacharistoxeneischen musikalischen Schule, berück-

sichtigt, und nach der verschiedenen Weise, in welcher sie den

Xoyog und die afad-TjaLg als Principien gelten Hessen, classificirt

:
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Musiker, welche hloss die ai'öd'rjaig hei'ücksichligen (das sind die

ogyavi'Kol und (pcovaarLnol) ; Musiker, welche bloss den Xoyog gel-

ten lassen wollen (einige Pythagoreer); endlich Musiker, welche

beides mit einander vereinigen und unter sich dann wieder so

verschieden sind , dass hier die Einen den koyog vor der ai'ad-r]-

üLg, die Anderen die cci'ad'rjaLg vor dem loyog vorwalten lassen.

Das Werk der Plolemais verräth deutlich, dass es zum Theil

aus dem des Didymus entlehnt ist, Didymus selber ist ein sehr

origineller Forscher, dem auch Ptolemaeus nicht wenig zu ver-

danken hat. Ptolemaeus rühmt seine Verbesserung des Kanon

und theilt uns die von ihm aufgefundene Bestimmung der Ton-

reihe mit (2, 13. 14):

^-16 : 15—s > 5 : 4

Einer der heftigsten Widersacher des Aristoxenus aus der

Zeit vor Didymus scheint der Platoniker Thrasyllus gewesen

zu sein, derselbe, welcher Plato's Schriften nach Tetralogieen

eintheilte (Diog. La. 3, 1556). Er war zugleich Mathematiker

und Astronom und als solcher der Hofastrolog und Vertraute des

Kaisers Tiberius (Schol. Juv. 6, 576; Suet. Oct. 98; Tib. 14,

62; Tac. An. 6, 20; Dio Cass. 57, 15; 58, 27). Aus einem

musikalisch-akustischen Werke desselben bringt Porphyr, ad Pto-

lem. 266 und 270 Citate pythagoreisch -platonischen Inhalts; es

wird dasselbe an der einen dieser beiden Stellen iv rw Ttegl rcov

enxa (lovov^ an der anderen iv to) tvsqI iTtraxoQÖo) citirt; beides

ist natiirlich dieselbe Schrift, entweder iv rw Ttsgl inxcc roi^cov

(im Gegensatze zu den „13'* Tonoi des Aristoxenus, vgl. S. 164)

oder iv tca Ttegl eTtraxogSov. Sodann wird in einem noch nicht

edirten musikalisch-akustischen Tractate der Heidelberger Biblio-

thek aus Thrasyllus citirt.

Die ausführlichsten Auszüge aus Thrasyllus besitzen wir

aber bei Theo Smyrnaeus, der aus ihm insbesondere von

p. 1 33 an die Erklärung der ^saoxTjTsg des platonischen Timaeus

wörtlich mittheilt. Ausserdem schöpft Theo aus Eratosthenes

(p. 168. 173) und aus Aristoxenus' Hauptgegner, dem Peripate-

tiker Adrast (p. 113. 117. 169, vgl. S. 233). Er ist hauptsäch-
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lieh Mathematiker und Astronom und unmittelharer Vorgänger

des Ptolemaeus, welcher von ihm angestellte astronomische Beob-

achtungen aus dem I2ten, 13ten, Hten und löten Regierungs-

jahre Hadrians aufführt (Almag. 10, 1 ; 9, 9; 10, 1. 2). Nach

dem Vorgange des Eratosthenes und vermulhlich auch des Thra-

syllus verfasste er als eine Art von Realcommentar zu Plato und

namentlich zu dessen Timaeus eine dreifach getheilte Uebersicht

rwv KCCTcc (xad'fj(iarL7i7iv ')(^Qrj()Lficov eiq xriv xov IlXaTcovog ccvccyvco-

civ, d. h. der für die Leetüre Plato's nothwendigen Kenntnisse

in der Arithmetik, der Musik und der Astronomie. Den zweiten,

die Musik enthaltenden Abschnitt dieses V\^erkes besitzen wir

noch immer bloss in der Ausgabe des Imael Ballialdus, Lutet.

Paris. 1644. Wir finden indess nur wenig Neues darin und mit

der Darstellung der musikalischen Akustik seines Nachfolgers hält

die des Theo Smyrnaeus nicht den entferntesten Vergleich aus.

Die Polemik gegen die von Aristoxenus angenommene gleich-

schwebende Temperatur, wonach der Halbton gerade die Hälfte

des Ganztons ist, führt die genannten Akustiker auf die Theorie

der vTtsQoial (vgl. Thrasyll. ap. Porphyr, p. 270). Sie hat zwar

wenig praktisches Interesse, indess müssen wir dieselbe, ehe wir

auf Ptolemaeus übergehen, kürzlich darlegen. Indem die Aku-

stiker sich gänzlich auf den Standpunct des Pythagoras stellen,

sagen sie : „Nimmt man von dem Ganzton - Intervalle (9:8) das

Halbton-Intervall (256:243) weg, so bleibt ein Intervall übrig,

welches kleiner als der (pythagoreische) Halbton und kein 6ia-

axYi^a (eigentliches Intervall), sondern eine vTtsQoxrj ist." Für

diese vTtsQoii]^ welche mit dem Halbton zusammen den Ganzton

bildet, führte man den Namen aitoxo^ri ein. In gleicher Weise

nahmen sie dann eben diese ccTCoxofirj-vTtsQoxrj von dem (pytha-

goreischen) Halbtone weg und die sich so ergebende DilTerenz

nannten sie xo^fior. Also

xovog = rjfiLXOVLOv -j- aitoxo^ri^

r}(iLx6vL0v = a7toxo(irj + ^o^ficc^

xoj/og = aTtoxofjLTj -\- KO^ifia -{- ccTtoxo^ii].

Für beide vitBQOial sind dann wie für das Xsl^^cc nach der Pro-

portionsrechnung die akustischen Zahlenverhältnisse berechnet

worden, die natürlich weder praktisch, noch streng genommen
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theoretisch grosse Bedeutung hahen. Man kann sich diese suhtilen

Intervall-Bestimmungen auf folgende Weise anschaulich machen:

e

m rovog 9 : 8 Tovog 9 : 8

^ ^ ^^

dno-

TOfll

Uli

a

OCTtO-

XOflT]

ytofificcmm
In den I^-Tonarten ist von f nach ges ein Xetfifia^ in den Kreuz-

Tonarten von fis nach g ein htfi^a. Vereinigt man beide, so er-

gibt sich das Intervall von /* bis fis und ges bis g als eine ccno-

TOfA.'i]; das Intervall von fis bis ges ist ein oiaiiiia. Es liegt also

in der griechischen Musik bei der nicht gleichschwebenden Tem-

peratur der Ton fis tiefer als ges. Am ausführlichsten hierüber

das Sammelwerk des Boethius 2, 29 ff. (vgl. auch 3, 5).

Zum Abscbluss bringt die musikalische Akustik Klaudius

Ptolemaeus, der Director der Sternwarte zu Alexandrien un-

ter Marc Aurel, eine der schönsten Zierden unter den wissen-

schaftlichen Geistern der Kaiserzeit, ein Muster der Akribie für

alle Zeiten und zugleich ein Mann von neuen weittragenden Ge-

sichtspuncten, an dem nur das eine nicht zu loben ist, dass er,

wie alle befähigten Geister jener Zeit, sich den Phantastereien

des Neuplatonismus und Pythagoreismus nicht entziehen konnte.

Hätte ihn nicht das Ansehen Plato's und namentlich seiner im

Timaeus niedergelegten Skizze eines kosmischen Systems gehin-

dert, den Standpunct des alten Samiers Aristarchus weiter zu

verfolgen, der die Erde sich bereits um die Sonne bewegen Hess

(Archimed. Arenar. p. 513 ff. Wallis), so würden wir bei ihm

sicher die Grundlage der Astronomie des Copernicus finden.
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Aber jener Mysticismus der Kaiserzeit setzte dem ungehinderten

Fortgange der exacten Wissenschaften ein unübersteigUches Hin-

derniss entgegen. Seine harmonische Akustik führt den Titel

aQfiovLKu^ oder genauer: negl xcov iv aQ(iovi,yirj kqlxtiqIcov^ sie ist

kein geringeres Document von dem unermüdhchen Forschergeiste

ihres Verfassers, als die 13 Bücher seiner ^syah] avvva^Lg Trjg

aGvQovofilag oder des Alraagest [tahrir almagesii), wie der arabi-

sirte Titel lautet, und als die 8 Bücher seiner mathematischen

Chorographie, der yfcoy^c^gpijc?) tSgjify^crig, in welcher er den Me-

ridian von Ferro zu Grunde legt. Die Eintheilung der Harmo-

nik in drei Bücher entspricht dem Inhalte sehr ungenau. Sie

enthält die Theile der xiivi] fiovacKrj^ welche man als das agt-

'd'^i7]TLZov und das ^Jt^crixov bezeichnete (s. S. 12). Das Arithme-

tikon zerfällt nach einer Einleitung (1, 1. 2), in welcher er die

Standpuncte der Pythagoreer und Aristoxeneer darlegt, in vier

Abschnitte von ziemlich gleichem Umfange, die man etwa folgen-

dermassen benennen kann:

1

)

rce^l (p&oyycDv 1 , 3 bis 1 , II.

2) n£Ql yeväv 1, 12 bis 2, 2.

3) tcsqI övötrj^arcov y,cu rovcov 2 , 3 bis 2 , 11.

4) euÖEL^Lg Tov tov aQ^ioviTiov xavovcc Tiarars^etv Kara navTccg

'ccTtXag vovg rovovg 2, 11 bis 2, 16.

Alle diese Abschnitte betrachten die Töne, Tongeschlechter, Sy-

steme und Tonarten nur vom akustischen Standpuncte aus und

suchen sie auf Zahlenverhältnisse zurückzuführen; bloss der dritte

Abschnitt berührt die eigentliche Akustik nicht, denn er ist im

Grunde nur die Einleitung zu dem folgenden vierten, in welchem

die über die Akustik der cp^oyyoL und ysvrj gewonnenen Resul-

tate auf die einzelnen Tonarten ausgedehnt werden sollen ; ehe

das möglich, musste Ptolemaeus erst eine allgemeine Theorie der

GvGvri^ccTa und tovol aufstellen und dies ist eben in dem höchst

lehr- und inhaltreichen dritten Abschnitte geschehen, aus wel-

chem wir bereits § 9. 20 die wichtige 6vo(iaala kcctcc d-iatv mit-

getheilt haben. Auch Aristoxenus hat die cp&oyyot,^ yivrj, avötrj-

(xaicc und TOVOL behandelt (die Ordnung dieser Abschnitte ist of-

fenbar dem Aristoxenus entlehnt), aber die Methode und Dar-

stellung des Ptolemaeus ist überall eine von Aristoxenus sehr

verschiedene : konnten wir oben unsere Klagen nicht unterdrük-
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keil, dass Aristoxenus so wenig des positiven Materials und so

ausserordentlich viel von ganz allgemeinen Reflexionen und De-

duclionen gegeben, die für uns wenig Werth haben, so müssen

wir dem Ptolemaeus über die Fülle des Stoffs bei einer überall

kurzen und zugleich lichtvollen Darstellung unser ungetheiltes

Lob zu Theil werden lassen. Freilich ist auch dies wieder keine

eigentliche Musik, sondern nur eine musikalische Akustik, aber

es ist auch gar nicht der Plan des Ptolemaeus, eine Theorie der

Musik zu schreiben, wie es Aristoxenus beabsichtigt. Den Ver-

suchen, die Aristoxenus gemacht, die Intervallgrössen durch Zah-

len 2u bestimmen, muss natürHch Ptolemaeus scharf entgegen

treten, aber er thut dies in einer durchaus leidenschaftslosen und

niemals persönlichen Polemik, der es nur auf die wissenschaft-

liche Wahrheit ankommt. Wir Modernen, die wir nur allzuhäu-

fig gd'neigt sind, in der persönlich gereizten Weise des Aristoxe-

nus zu polemisiren, könnten den Ptolemaeus hier zum Vorbild

nehmen. Was die Methode anbetrifft, so bildet bei beiden die

a%or] die Grundlage der Untersuchung, aber es findet dabei ein

grosser Unterschied statt. Aristoxenus hört mit einem gewiss

sehr scharfen und aufmerksamen Ohre auf die Intervalle, wie

sie in der praktischen Musik vorkommen, aber er schätzt sie

ziemlich naturahstisch mit dem blossen Ohre ab ; Ptolemaeus un-

tersucht überall als sorgfältiger physikalischer Experimenteur mit

seinen unzertrennhchen akustischen Instrumenten, dem mono-

chordischen und octachordischen Kanon, die unter seiner Vor-

gänger und seinen eigenen Händen zu einer grossen Vollkom-

menheit gediehen sind. Und dann gibt er weiterhin, was Ari-

stoxenus ebenfalls unterlässt, den genauen Nachweis, in welcher

Art von Kitharoden- und Lyrodenspiel, an welchen Stellen ihrer

Scala, in welchen Tonarten und Tongeschlechtern die von ihm

mit Hilfe des Kanon mathematisch bestimmten Intervalle vorkom-

men. Hierdurch namentlich gewinnen wir eine bei allen übri-

gen griechischen Musikern vergeblich zu suchende Einsicht in

das Wesen der antiken Musik.

Den zweiten Haupttheil des ptolemaeischen Werkes, das

(pvöLKov iiiQog ;/>, 3— fin. , welches sich mit der phantastischen

Uebertragung der harmonischen Zahlen auf den Kosmos im Geiste

des platonischen Timaeus beschäftigt und von dem Verfasser als
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die naXUatr} nal koyiKcoTart] aQ^oviKT] övvccfjiig bezeichnet wird,

sehen wir nur ungern mit dem trefflichen ersten Theile verei-

nigt. Er ist immerhin ein interessantes Document für die da-

malige Richtung des Geistes, aber mit Musik und Akustik und

iiberhaupt mit der Wissenschaft hat er nichts zu thun. Wir las-

sen ihn unberücksichtigt; der erste Theil dagegen ist uns eine

Hauptquelle für die griechische Musik. Trotz der grossen Ge-

nauigkeit der Darstellung aber ist das Verständniss desselben

nicht nur nicht leicht, sondern sogar recht schwierig und mühe-

voll, was hauptsächlich in der von den übrigen Musikern so ganz

verschiedenen Terminologie beruht, denn Ptolemaeus bedient sich

durchgehend der ovo^aGia Kara d'iaiv. Der wackere Herausge-

ber des Werkes, Job. Wallis (in seinem Operum mathematicorum

vol. tertium, Oxoniae [1685] 1699) hat sich, wie es namentlich

die richtige Zahlenrestitution zu 2, 16 zeigt, in das Verständniss

des Ptolemaeus recht gut hineingearbeitet (auch seine Appendix

de veterum harmonica ad hodiernam comparata p. 153— 182

ist in ihrer Art musterhaft und eine der vorzüglichsten Abhand-

lungen über griechische Musik). Den Neueren scheint das Ver-

ständniss des Ptolemaeus fast abhanden gekommen zu sein, denn

sonst würden sie sicherlich die so ausserordentlich ergiebigen

Nachrichten des Ptolemaeus nicht haben ungenutzt gelassen—
Bellermann berührt die ovo^aalcc kcczci d'ioLv in seinem Anony-

mus p. 9, aber er hat sie falsch verstanden. Der Commen-

tar, den Porphyrius geschrieben: noqcpvQlov slg ra ccQfxovLKa

ntoXs^atov vTto^vrjua, veröffentlicht von Wallis 1. 1. 189 ff., so

interessant er durch die langen Fragmente früherer Musiker ist,

ist für das Verständniss des Ptolemaeus wenig ergiebig — er

kennt offenbar die von Ptolemaeus vorausgesetzten musikalischen

Verhältnisse nicht mehr, wofür seine Erörterung über die von

den Kitharoden gebrauchten Tonarten den vollen Beweis liefert.

Der mittelalterliche Zusatz zum Texte des Ptolemaeus von Nike-

phorus Gregoras aus Saec. XIV, mitsammt dem hierzu von Bar-

laam, der Petrarca und Bocaccio im Griechischen unterwies, ge-

heferten Commenlare ist durchaus unnützes Machwerk von Leu-

ten, die von griechischer Musik viel weniger verstanden als \vir

— es hat nicht mehr Werth, als was Moschopulus, Thomas Ma-
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gister und Triklinius ans eigenen Mitteln zu den älteren Commen-

tatoren der Dichter hinzugefügt haben.

Noch vor Ptolemaeus ist Nikomachus aus Gerasa in Ara-

bien zu setzen, der sich selbst den Pythagoreer nennt und der

Kaiserzeit als bedeutender Mathematiker gilt. Das von ihm er-

haltene mathematische Werk aQL^iirjrLnr, eigaycoyr} in 2 Büchern

ist schon durch den unter den Antoninen lebenden Appulejus

(Cassiod. arith. p. 555) und später durch Boelhius ins Lateini-

sche übersetzt und vielfach durch Commentare erläutert (durch

Jamblichus, Asklepios von Tralles den Peripatetiker, Proklus von

Laodicea u. a.). Aus anderen seiner mathematischen Werke sind

uns Fragmente überkommen. Nikomachus mag ein tüchtiger

Mathematiker sein, ein tüchtiger Akustiker ist er, nach dem uns

von ihm vorhegenden musikalischen Tractate zu urtheilen, nicht.

Er hat denselben auf einer Reise geschrieben und einer Dame

dedicirt, die ihn um Abfassung einer sigaycoyri (iovölm) ersucht

hatte; wenn er zurückgekehrt sein wird, will er ihr so schnell

wie möglich eine ausführlichere eigaycoyrj in mehreren Büchern

schreiben (p. 3), da soll nach p. 24 die Kccvovog navarofiri des

Pythagoras dargestellt werden, nicht ,,in der falschen Weise des

Eratosthenes und Thrasyllus, sondern dem Willen des öiöaö^u-

log gemäss bis zum ÖLccarri^a E'jixci%ciLEt,%o6L7tXa(iLOv (!! vgl. S. 137),

Avie es jener Lokrer Timaeus gethan, dem Plato in dem gleich-

namigen Dialoge gefolgt sei", da soll von der harmonischen und

arithmetischen Proportion ausführlich geredet (p. 25) und der

Nachweis gegeben werden, dass die Octave nicht wie die ve^xs-

QOL (d. h. Aristoxenus) meinen, aus sechs Ganztönen bestehe

(p. 27) , da will er von der ißöoaag und nccTaTcv^vcoaLg öießLai-

acg ccTtoczacssaLv handeln (p. 37. 39 — also wie Theo Smyrnaeus).

Die kleine uns erhaltene elgaycoyri stellt die Entwickelung der

Scala vom ältesten Heptachord, welches nach Analogie der sie-

ben Planeten construirt sein soll, bis zum avaTi]ii{)c teXslov dar.

AVichtig sind die hierbei aus Philolaos tvsqI (pvaiog mitgelheilten

Fragmente. Bei jeder Entwickelungsform des Systems wird auf

die akustischen Verhältnisse nach Pythagoras und Plato's Timaeus

eingegangen und dabei erzählt, wie Pythagoras auf die Entdek-

kung der akustischen Zahlen geführt worden sei. Man könne

das Verhältniss zweier Töne zu einander entweder so finden,

Griechische Harmonik u. s. w. lü
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dass man gleichgcspamite Sailen von verschiedener Länge nähme

oder gleichlange Saiten mit verschiedenen Gewichten heschwere.

Im ersteren Falle würde die grössere Zahl (das Maass der län-

geren Saite) den tieferen Ton, die kleinere Zahl (das Maass der

kürzeren Saite) den höheren Ton bezeichnen. Im zweiten Falle

würde die grössere Zahl (das grössere Gewicht) den höheren, die

kleinere Zahl (das leichtere Gewicht) den tieferen Ton bezeich-

nen. Dies ist soweit ganz richtig; aber was Nikomachus dann

weiter über das Auffinden der akustischen Zahlen durch ver-

schiedene Gewichte hinzusetzt, beweist, dass er in der Akustik

sehr unwissend ist und den Pythagoreer, aus dem er dies ex-

cerpirt, falsch verstanden hat. Er sagt nämhch, die Schwingungs-

zahlen der Saiten verhielten sich wie die Grösse der spannenden

Kräfte: spannt man dieselbe Saite einmal mit 12 Pfund und

dann mit 6 Pfund, so werden die beiden Töne eine Octave bil-

den (sich wie 2: 1 verhalten), während sich doch die Schwin-

gungszahlen wie die Quadrate der spannenden Kräfte verhalten.

Die Späteren, welche hier Nikomachus excerpiren (lamblich. vit.

Pythag. 1 , 26 und Gaudent. p. 4 ) machen denselben Fehler,

der sicherlich nicht von Pythagoras und den älteren Pythago-

reern, welche dies später verschollene (Ptolem. 2, 12) Experi-

ment mit den spannenden Lasten noch praktisch ausführten, her-

rühren kann.

In den Handschriften führt diese in sich vöUig abgeschlos-

sene Abhandlung des Nikomachus den Titel aQ^ovcKrjc ey%eLQL-

ÖLov ßißUov Ttijcoxov^ den bereits Meibom als unrichtig erkennt.

Es folgen dann unter der üeberschrift aQ^ovL)iov syieiQLÖlov ßi-

ßUov ösvzsQov zwei Fragmente, die man als Theile jenes grösse-

ren nikomacheischen Werkes betrachtet, dessen Abfassung er in

dem uns erhaltenen verspricht. Für das erste Fragment ist dies

möglich , doch nicht im mindesten sicher ; für das zweite aber

nicht, trotz der üeberschrift rov amov Nltco^ccxov. Es ist eine

Partie aus einem ähnlichen Werke wie dem des Nikomachus,

aber aus späterer Zeil. Der Anfang handelt von dem alten Hep-

tachord und der Analogie seiner sieben Saiten mit den sieben

Planeten; hierbei wird die Ansicht des Nikomachus citirt, die

wir in dessen kleiner Schrift p. 6 lesen, und das von demselben

über die Planeten Venus und Mercur Vorgebrachte als Irrthum
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oder Schreibfehler erklärt. Dann wird die Ansicht Anderer ge-

bracht, die in umgekehrter Weise als Nikomachus die Planeten

den Saiten der Lyra vindicirten. Dann wird von der Erweite-

rung des Heptachords durch neun Saiten geredet, vom övar^i^^ia

(israßokov und afieraßolov, wobei eine Stelle des Ptolemaeus ci-

tirt wird. Das Fragment schliesst mit einer Tabelle der acht-

undzwanzig verschiedenen Töne, welche entstehen, wenn man

die Scalen der drei Tongeschlechter mit einander verbindet.

Diese Tabelle zeigt dieselbe Ungenauigkeit wie die analogen Ver-

zeichnisse der späteren Aristoxeneer (vgl. unten), mit denen sie

wörtlich übereinstimmt; auch bei Nikomachus kommt sie vor

(p. 25), aber ist hier von jenen Ungenauigkeiten, oder, wie wir

sagen können, jenen Fehlern frei. Wir haben es hier also nicht

mit Nikomachus, sondern mit einem ganz und gar anderen Au-

tor zu thun, von dem wir wissen, dass er nach Ptolemaeus ge-

lebt, während die Zeit des Nikomachus, den schon Ptolemaeus'

Zeitgenosse Appulejus übersetzt hat, zwischen Thrasyllus (cf. p. 24)

und Ptolemaeus fällt. — Vielfach citirt ist Nikomachus in den

fünf Büchern Musik, welche Auitius Manilius Severinus Boe-

thius, der gelehrte Freund des Theodorich, als zweiten Theil

seiner „quatuor matheseos disciplinae" geschrieben hat. Das

ganze Werk hat, wenn auch für einen ganz anderen Zweck ge-

schrieben, viele Aehnlichkeit mit dem Werke des Theo Smyr-

naeus, mit dem es auch in der Festhaltung des pythagoreischen

.

Standpunctes übereinstimmt. Öen ersten Theil bildet die Arith-

metik in zwei Büchern, ein Auszug von dem „quae de numeris

a Nicomacho diffusius disputaia sunt"", wie Boethius selber in der

Praefatio sagt; den dritten Theil bildet die Geometrie in zwei

Büchern, den Schluss soll die Astronomie bilden. Die fünf Bü-

cher Musik sind, den zweiten Theil des vierten Buches, welcher

von den Tonarten u. s. w. handelt, ausgenommen, reine Akustik,

und fast gänzhch Excerpte aus früheren, besonders aus Ptole-

maeus (lib. V), aus dem grösseren und verlorenen Werke des

Nikomachus, ferner aus dem Werke, woraus das ebenbespro-

chene fälschlich für nikomacheisch gehaltene Fragment stammt,

aus der lateinischen Schrift eines Musikers Albinus u. a. —
doch enthält es wenig, was wir nicht anderswoher wissen.

16*
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§25.

Die Tongeschlechter und Chroai des Ptolemaeus.

Die übrigen Akustiker ausser Ptolemaeus sprechen nur von

den drei Tongeschlechtern im Allgemeinen, ohne die Unterarten

derselben, die bei Aristoxenus den Namen Chroai führen, zu er-

wähnen. Ptolemaeus aber geht ausführlich auf diese Klangarten

oder vielmehr auf die verschiedenen Stimmungsarten der Tonge-

schlechter ein. Das enharmonische Geschlecht ist auch bei ihm

wie bei Aristoxenus nur ein einziges, das chromatische Geschlecbt

hat zwei Stimmungsarten. Es gibt ein yevog xq(ü^c(xl%ov ^lala-

nov und ein %Q(o^aziv,ov gvvtovov^ — also eins weniger als bei

Aristoxenus. Für das diatonische Geschlecht nimmt Ptolemaeus

statt der zwei Chroai des Aristoxenus sogar fünf Unterarten, das

yivog Ölccxovov ^aXccnov , das (laXanov evzovov oder dtarovLnov

zovLccLov^ auch ^aaov genannt, das ÖLatovLyiov öltoviulov^ das ÖLa-

TOviTiov övvrovov und das öiatovinov oftaAov. Es wird sich zei-

gen, dass auch die vor Ptolemaeus lebenden Akustiker, der

Pseudo-Archytas, Eratosthenes und Didymus, immer eine be-

stimmte dieser Chroai im Auge haben, auch wenn sie sich des

Zusatzes ^alccnov^ övvrovov u. s. w. nicht bedienen. Ptolemaeus

schreibt allen den von ihm gegebenen Tetrachord-Eintheilungen

praktische Gültigkeit zu, mit Ausnahme des ölcctovlzov o^aXov

in welchem, wie er angibt, die Saiten so gespannt sind, flass

sich folgende Verhältnisse ergeben 1 , 16:

120 110 100 90 80 73|^ 66|^ CO

6 f g a h c d e.

12:11 11:10 10:9 9:8 12:11 11:10 10:9

Dies ist nur ein theoretischer Versuch des Ptolemaeus. Die übri-

gen aber will er als praktisch in den verschiedenen Spielweisen

der Kitharoden und Lyroden nachweisen. Doch geschieht dies

nicht für das yivoq ivaQfiovLüov und das yivog %q(o^cixl%ov avv-

Tovou. Diese beiden waren wohl zu seiner Zeit aus der prakti-

schen Musik verschwunden, wie dies insbesondere für das enhar-

monische Geschlecht aus den S. 128 mitgetheilten Worten des

Aristoxenus sehr glaublich ist. Zunächst zieht das ölcctovlkov

övvxovov unsere Aufmerksamkeit auf sich. Dies ist völlig die

natürliche diatonische Scala unserer modernen Akustik.
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e f g ü h c d e.

16:15 9:8 10:9 9:8 16:15 9:8 10:9

Am nächsten steht ihr die diatonische Scala des Didymus, der

dem grossen und kleinen Ganzton die umgekehrte Ordnung ge-

geben hat. Die Saiten des Systema telaion lässt er (2, 4) nach

diesen Verhältnissen gespannt sein.

Was uns aber am meisten auffällt, ist das (laXccnoi' evtovov

und Tovmov, in welchem die Saiten folgendermassen gespannt

sind:

e f g a li c d e.

28:27 8:7 9:8 9:8 28:27 8:7 9:8

Hier finden wir in jedem Tetrachord mit dem grossen Ganzton

einen übermässig grossen Ganzton verbunden, den die moderne

Akustik für die natürhche Scala ebenfalls anerkennt und gerade

wie Ptolemaeus durch das Verhältniss 7 : 8 bezeichnet, den aber

unsere praktische Musik nicht verwenden kann. Zwar hat ein

moderner Musiker, Kirnberger ui Berlin , den Versuch gemacht,

einen auf dies Verhältniss bash'ten Ton praktisch zu verwenden

als Septime, als einen zwischen h und h in der Mitte liegenden

Ton, der sich zu c wie 8 : 7 verhält und von ihm als die Note

i bezeichnet wurde. Aber dieser Versuch ist längst wieder auf-

gegeben. Es ist aber nicht bloss eine Lehre des Ptolemaeus,

dass die praktische Musik der Griechen diesen Ton gebraucht

hat, denn wir finden ihn bereits in der Scala des Archytas und

werden weiterhin nachweisen, dass auch Aristoxenus mit diesem

Tone wohl vertraut ist, ja dass er sogar schon einer sehr frühen

Zeit der Musik angehört, dass bereits der alte Kitharode und Au-

lode Polymnastus zu Sparta, der Vorgänger des Alkman, damit

operirte. Dem griechischen Ohre war, wie Ptolemaeus 1,16 ver-

sichert, ein solches Intervall durchaus bequem und angenehm,

und in der Uebersicht der Tonarten nach der ovo^aaia Kata

^iöLv. Avelche Ptolemaeus p. 74 ff. aufstellt, sind die Saiten nach

diesem übermässigen Ganzton bestimmt; in dem zu Ptolemaeus'

Zeiten gebräuchhchen Chroma ist die auf die Zahl 7 basirte Stim-

mung sogar die einzige, und sowohl die Lyroden, wie wenigstens

für einzelne Octavengattungen die Kitharoden, wenden diese Stim-

mung für sämmtliche Tetrachorden der Scala an.
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Die übrigeil von Ptoleinaeiis aufgeführten Chroai kommen

nur in Verbindung mit diesem ÖLarovov (laXanov vor, so dass das

untere Tetrachord der Octavengattung in der einen, das obere

in der anderen Chroa gestimmt ist.

Um nun den Leser in die nähere, sehr ausführliche Dar-

stellung des Ptolemaeus, welche wegen der von ihm durchgän-

gig gebrauchten ovoiiaaia %ava ^edv nicht leicht zu verstehen

ist, auf die bequemste Weise einzuführen, verweisen wir ihn zu-

nächst auf die hinten angehängte Tabelle zu Seite '246.

Auf dieser Tabelle finden sich acht Notenreihen; die erste

unter der Ueberschrift 'Aqiöto'^evov, die sieben übrigen, am Ende

jeder Zeile mit Zahlen niimerirten, unter der Ueberschrift Uto-

kefiaiov. Die erste enthält die gleichschwebend temperirte Scala

des diatonischen Geschlechts von C bis 7i. Die Octave zerfällt

hier in zwölf gleiche Halbton-Intervalle oder sechs gleiche Ganz-

ton-Intervalle. Wir haben durch Einhaltung gleicher Zwischen-

räume dieses Grössenverhältniss der Intervalle, so gut es geht,

räumlich darzustellen gesucht; über einem jeden Tone steht die

Schwingungszahl in Decimalbrüchen ausgedrückt, indem C = \

gesetzt ist und demnach der folgende Halbton eis oder des =
1:7/- u. s. w. (vgl. Bellermann, Tonleitern, S. 17. 18). Die

chromatischen Halbtöne eis [des), dis {es) u. s. w. sind ausgelas-

sen, da dieselben für unsere Betrachtung nicht in Frage kom-

men. — Diese gleichschwebende temperirte Scala ist es, welche

Arisloxenus zu Grunde legt, s. S. 141.

Unmittelbar darunter steht die natürliche diatonische Scala,

welche zwei verschiedene Arten von Ganztönen hat, einen grösseren

(9:8) und einen kleineren (10:9) und ein Halbton -Intervall

(16 : 15), welches weder von dem grösseren noch dem kleineren

Halbton die Hälfte bildet. Auch hier sind ebenfalls die Werthe

der Töne unter der obigen Voraussetzung, dass C = 1, in De-

cimalstellen hinzugefügt. Je höher die Töne, um so kleiner die

(das Verhältniss der Saitenlänge u. s. w. ausdrückenden
^ ) Zah-

len. Das Verhältniss der natürlichen Töne zu den temperirten

ist hiernach räumlich ausgedrückt. Man sieht, dass das natür-

1) Vgl. S. 134.



Tab. 3 zu S.. 246 ff.

Um (Uu-cli die typographische Ausführung die Uehersichtlichkeit nicht zu erschweren, musste bei den einzelnen Tönen d(e Ang.ibe der Scliwini-ungazalilcn
in DcciinMlIirüchen, anf die S. 246 und 248 hingewiesen ist, ausgelassen werden. Man findet sie für die erste und zweite der hier folgenden acht S.caleu''bei Bellcr-
mann Tonleitern S. 17. IS. In den Scalen mit natürlicher Stimmung (JltoiEfiai'oji 1—7) ist das tiefer gestimmte rf durch *(/, das tiefer gestimmte

f, ij, c, lis Jurcli V
*!/. *f, */'s '""1 'l-'-'* noch tiefer gestimmte /', rj, c durch tf, t(j, %c ausgedrückt.

'A pi(7ToE£'vou:
Gleiclimässig temperirte Stimmung {c: d=(l -.0= f:ij= g : a= a .h=^i:]/)^; c: f=:h:c^l ^ 'f 5-

c '/ -X- n !i\ \" * ' '' \e f: n]

4 ducns ;
4 *tf<r. i 2 äiia.

;
4 Siia.

\
4 Sita.

\
4 Siia. ] 2 Siia.

\

4 öiia.
\

4 äih. ; 2 äiia. i 4 Sna. \ 4 Siee.

i

'

i jnTo)iS|j.aiov): i i i i

i
Natürliche Stiiiiiiiung mit grossem und kleinem Ganzlone 8:9 und 9:10 {ötatovov avvTOvoi').]

U;10 ]
15:10 ' H:'.l i 11:10 ; 15:15 : 8:9 i 9:1U i 15:10

a StäzQVQV GVVtOVOV {1)

Natürliclie Stimmung mit dem iiljermässigen Ganztone 7:8 (ätdrovov toviaiov rj d. ivrovov ^laXax'

(iLyfLcc rou Sixovialov ^

*fj xöl Tov toviuiov (5)

(' TOVICCLOV ä-HQatov (6)

^. TOviatov V.CCI z,

XQtÜfLaXOS GVVTOVOV (7) •
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liclio 1) liöher ist als dns tomperirte D, das natürliche C dage-

gen tiefer als das lemperirte, das natürliche F wieder tiefer als das

temperirte, das natürliche G dagegen wieder etwas höher als das

temperirte n. s. w. Die moderne Praxis hat diese natürliche

Scala meist aufgegehcn, in der modernen Notenhezeichnung aber

werden die ans dieser natürlichen Tonreihe folgenden Verschie-

denheiten der Halbtöne n. s. w. festgehalten; ebenso wird die-

selbe von der modernen Akustik zu Grunde gelegt. Ptolemaeus

nennt sie das avvrovov ÖLarovov ysvog'^ das (dorische) Tetrachord

von E bis A und ebenso von h bis e ist ein xstQaxoQÖov avv-

rovov Siarovov, beide getrennt durch den diazeuktischen grossen

Ganzton A ff. Ptolemaeus betrachtet sie völhg wie die Moder-

nen als die genaue Tonreihe, er legt ihr das ccKQLßsg ijd-og bei

im Gegensatze zu allen übrigen, auch zu der pythagoreischen

Scala, denn er sagt 2, 1 p. 49 mit Rücksicht auf die pythago-

reische Tetrachord-Eintheilung 259 : 243, 9:8, 9:8 „'Eav tov

ccKQißovg rjd'ovg exo^svol vicu fir] rov tcqoi^lqov Trjg ^staßoXfjg^

Ttoicöfisv x6 EKKSLfievov tetQaxoQÖov (in der hypophryg. Octave)

Xl'X [h] s.^^ lA.e<J7} (c) v,^__^ 7tC(QC((l [d] N^_^ TQLt («)

16:15 8:9 9:10

Ü6ZE Cvvtöraod'ciL ro rov 6vvr ovov d lcctovov ysvovg.

Unter dem avvrovov diarovov des Ptolemaeus oder der na-

türlichen Scala folgen sechs andere Scalen des Ptolemaeus. Es

sind eine phrygische, zwei dorische, eine hypophrygische oder

iastische und zwei hypodorische oder äolische Octavengattungen,

von denen er zunächst sagt, dass sie in dieser Stimmung von

den Ritharoden oder iv rotg iv m^aQo. angewandt würden,

lieber jeden einzelnen Ton dieser Scalen haben wir den Namen

gesetzt, mit welchem ihn Ptolemaeus bezeichnet. Er bedient

sich nämlich hier wie fast überall in seinem Werke der ovo^a-

ata Ticixa. xtiaiv, wonach der Grundton einer jeden Octavengat-

lung den Namen vTtccrT} oder genauer vnarri fxiaoov führt: bei

der hier von uns festgehaltenen Transpositionsscala „ohne Vor-

zeichen" ist die VTtarr} der ^Qvyiarl der Ton D, der /JcofJLarl der

Ton E, der 'Tnocpqvyiaxl der Ton G, der 'TTtoSmQiarl der Ton

E. Die Secunde einer jeden Octavengattung heisst dann naQv-

Ttari] (juLEatüv^ . die Terz luiavog (jusVcov), die Quarte fie'at^, die

Quinte nagoc^Eaog. die Sexte r^Urj^ die Septime 7taQavi]r7)^ die
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Octave V7]rr}. Wir haben auf der Tabelle, um dem Leser das

Verständniss der weiterhin vorzuführenden Stellen aus Plolemaeus

zu erleichtern, für jede der Octavengattungen die Namen ihrer

acht Töne durch die Anfangsbuchstaben v. n. A. (u. %. x. %. v.

angedeutet. Die Tonnamen nach der gewöhnlichen ovo^aala y,axa

övvcc{jLLv sind über der ersten Scala unserer Tabelle (der tempe-

rirten des Aristoxenus) hinzugefügt.

Man wird alsbald bemerken, dass die Scalen 2 — 7 nichts

weniger als temperirte sind, dass sie vielmehr darin mit der na-

türUchen Scala (1) übereinkommen, dass auf ihnen die Anfangs-

und Schlusstöne der (dorischen) Tetrachorde, nänüich die vTtarrj

fiiöcov und fisarj, die %ciQa^E(jog und vrixT] ÖLe^evyfisvcov u. s. w.,

d. h. die Töne e ah und e dieselbe Höhe haben wie auf der

Scala 1, aber die beiden mittleren Töne (dfgc) überall tiefer

sind, als auf der Scala 1. In Scala 2 ist dieser Notenwerth

durch Zahlen ausgedrückt; sie gelten auch für die folgenden

Scalen, wenn nicht hier für den einen oder den anderen Ton

ausdrücküch der Zahlenwerth angegeben ist. Der Hauptgrund

für diese tiefere Stimmung der Töne auf Scala 2—7 beruht

darin, dass hier fast überall ein Tonintervall vorkommt, welches

durch die Zahl 7:8 bestimmt ist, also ein übermässiger Ganz-

ton, wie wir ihn oben nannten. Das (dorische) Tetrachord ist

dann folgend ermassen zusammengesetzt:

kleinster Halbton — übermässiger Ganzton

28 :27 8:7
grosser Ganzton

9:8

Dies ist die Tetrachordbestimmung, welche Ptolemaeus das xo-

vLctiov diaxovov oder (laXanov svxovov nennt. Wo in jenen Sca-

len die zu einem (dorischen) Tetrachord gehörenden Töne mit

einem vcpev ohne darüber gesetzten Namen bezeichnet sind, da

ist das Tetrachord das in Rede stehende xovLafov öidxovov. Die

l^hrygische Scala (2), die dorische Scala (3), die hypodorische

Scala (6) gehören vollständig dem xovlcclov ölccxovov an. In den

übrigen Scalen ist das xovLalov ölccxovov mit einem andern Ton-

geschlechte verbunden, nämlich in der dorischen Scala (5) mit

dem ^alay,6i' öiaxovov, in der hypophrygischen (5) mit dem py-

thagoreischen dixovLCiiov Gvvxovov ^ in der hypodorischen Scala

(7) mit dem övvxovov x^cofiK. Dies bezeichnet Ptolemaeus als
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die fiiyfjLata. Im Ganzen nnterscheidet er liier nämlich fünf Ar-

ien von Stimmungen der Scalen:

-^ et (jity^a Tov cvvTOvov xgcofiarog (|^ , |-J, J)
accl tov xovicciov

ÖiCCXGVOV (If 5 |, I).

^ ß' {uy^u xov ^aXcdiOv ÖLatovov (|^, y^ , j) nal TOViaiov öia-

x6vov{l^, f, f).

"^ y xaO-' civzo xat anQCCtov xo xoviaiov öiaxovov.

* 8' (,uy^icc xov xovicitov öiaxovov (|| , |-, -|) xo;t toü ÖLXOVLdLOv

e' (iLy(i(x xov xoviaLOv öiaxovov (||^, ^, |-) xort toi) övvxovov

öiaxovov (jf 5 |, V*).

Am Schlüsse seiner Auseinandersetzung (2, 15 p. 92 ff.) fügt

Ptolemaeus Tabellen oder %av6veg für eine jede der sieben Oc-

tavengattungen hinzu, worin er die Höhe der Töne nach diesen

fünf Stimmungsarten in Zahlen ausdrückt. Für diese Mühe müs-

sen wir ihm dankbar sein, denn sollte uns irgend etwas in dem

Vorausgehenden fraglich geblieben sein, so wird durch sie jedem

Missverständnisse vorgebeugt. Seine Tabelle ist folgendermassen

geordnet

:

Kavcov a Kavmv rf

Mi'^oXvölov ano vrjxrjg ' Mi^olvöiov ano ^icrig

(tcöv 8u^Evy^ev(ov). tj vrjxrig xcöv vneQßolaiav.

Kavcov ß' Kavcov 'S"'

Avöiov ano vrixrjg. Avöiov ano ^iörig.

Kavcov y Kavcov %
0QvyLOv ano vrjxrjg. 0Qvyiov ano ^sGrjg.

Kavcov 6 Kavcov l

JcoQiov ano vTqxrjg. jdcoQiov ano ^icSrjg

Kavcov e' Kavcov la

TnoXvöiov ano vrjxrjg. Tnolvdlov ano (isörjg

Kavcov q Kavcov iß'

TnocpQvyiov ano vfjxrjg. ^TnocpQvyiov ano (liörig.

Kavcov ^' Kavcov i8'

TnodcoQLOv ano vriX7]g, Tnoöcoqlov ano fiicrjg

Die hier des Raumes wegen unter einander gesetzten sieben -/«-
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vovsg ciTco vi]xrig hat IHolemaeiis , wie er p. 93 angibt, in eine

Linie neben einander gestellt und unter dieselben in einer zwei-

ten Reihe die entsprechenden sieben %civ6veq ccTtb (liaTjg. Jeder

xavcov unifasst eine Octave, deren acht Töne für die fünf ver-

schiedenen , S. 249 angegebenen Stiinrnungsarten durch Zahlen

ausgedrückt sind. Ich wähle von diesen navoveg als Beispiel

folgenden

:

Kavcjv y
Qvy LOv ano V7]tf]g.

o

ß'

7

9

8

t

CsXiSiOV Ci
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^Qvyiog vjjriq nagctv. xqlx. tcclquii. ^iarj li%a.v.nuQvn.V7CKTYi

a ß' y' d' s g' ^'
t]'

xov diatovov > xov iQOtiiat. gvv-

tOVLDCtOV TOVOV fMiyflCC

CeXlÖLOV

68M 'Wo 80

=1-
93|^ 101 1^ 106U 120

:=1:

7:8 27:28: 8:9 : 6:7 " 11 : 12 21 :22 : 8:9

rov Siaxovov
zoviaCov

V.Ui
Tov diatovov fici-

lav.ov (liyfta

68M 7Wö 80 91M lOlff 106H 120

=:1=:1-
7:8 27:28

ÖlCCT.tOViaLOV

8:9 7:8 9:10 20:21

SldtOV. tOVLKiOV

8:9

68M 71^j 80 90 102fi 106|| 120

7:8 27:28: 8:

:^:
'-^-

xov diaxovov
dixoviyiov

xat

8:9 7:8 27:28: 8:9

xov SlCCXOVOV xo-

VLUiov ^Lyfia

xov diatovov
Gvvtovov

%ai
xov diatovov xo-

viaCov iJbiyiia

{b^^) 59^1 68|^ 71 7
'•^^17 80 90 102|i 1061^ llSfA

t:
::1: —

I-

^
8:9 15:16 8:9 8:9 7:8 27:28 9:10

Das hohe e findet sich als ein die phrygische Oetave bereits

überschreitender Ton in dem vorhegenden %civo)v y nicht, wohl

aber im xavwv ^' {Oqvylov ano (leßyjg 7] vrjtrig rcov v7t£i)ßoX(XLcov).

Damit man aber auch hier die Stimmung des höheren Tetra-

chords leichter überblicken kann, ist er jedesmal in einer Klam-

mer als Schlusston dieses höheren Tetrachords hinzugefügt.

Wie der vorstehende Tiuvcov y sind nun auch alle übrigen

13 v.avovzq eingerichtet. Sollte noch Jemand Zweifel an der

Richtigkeit unserer Interpretation der ovo\xa(5iu %ata Q'&aiv ha-

ben, so wird er sie jetzt, denke ich, aufgeben. Denn die Ver-
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hältnisse, welche sich aus den zu den Tönen von a bis ^/, d. h.

der Y,cixu %hiv 0Qvyiov vi]X7] ÖLE^svy^ivcov bis zur aarci ^iaiv

0QvyLog vTtazT] (liacDv ergeben, sind die von uns zu den ptole-

niaeischen aQid-fiol hinzugefügten 10:9, 28:37, 8 : 7 u. s. w.,

die der in der jedesmaligen Ueberschrift des asXlöiov bezeichne-

ten Tetrachord-Eintheilung entsprechen; aus ihnen erhellt mit

unumstösslicher Gewissheit, dass z. B. im aeXlÖLOv s der ctliog

r{ den Ton d, der cxtxog l' den Ton e, der Gxliog 4 den Ton f
bezeichnen muss.

Aber nicht alle auf den v,av6vzg des Ptolemaeus enthaltenen

Stimmungen kommen in der Praxis vor, sondern nur einige.

Darüber spricht Ptolemaeus zunächst 2, 16 p. 118. .Er betrach-

tet hier einige eigeiithümliche Stimmungsarten der Lyra und Ri-

thara, bezeichnet dieselben mit denjenigen Namen, welche sie in

der Praxis der Lyra- und Rithara -Virtuosen , der lv^(f>^o\ und

j{tOa()üi)dot, führten und welche wir nur hier bei Ptolemaeus an-

treffen. So unterschieden die Lyroden die gxzqeIl und [.la'kuv.cL

als die ihnen eigenthümlichen Spiel- und Stimmungsarten, die

Ritharoden hatten wieder andere Namen, deren einige den Sai-

ten entlehnt sind, z. B. xcl naxcc xag xqlxcov ccQ^oyccg oder kurz

xQLxaL, und nciQVJcaxav^ andere den Tonarten, wie ^laaxLacolLaia^

andere wieder auf metabolische Verhältnisse hinweisen, wie die

Namen xqotclxcc oder xQOTtoL und vTcigxQOTta. Wir lernen nun

eben aus Ptolemaeus, der hier auf die Praxis recurrirt, was man

unter diesen Spiel- und Tonweisen verstand. Er sagt: TLequiexai

xa (isv iv trj Xvqcc xalov^Eva

(SxeQsa xovov xivog vno xcav toviaiov öcaxovov ccQid'^CQv xov av-

xov xovov.

xa ÖS ^aXaKa vno rcov iv ^ly^axv xov ^ccka'KOv iQOi^axog ccql-

d'ficov xov ccvxov xovov. Das Wort ^lalaKOv %Qco^ccxog ist ein

Fehler, denn eine Mischung mit dem xqco^cc ^aXccnov kommt

in den fünf aeXiSicc des Ptolemaeus nicht vor. Es muss ent-

weder heissen (laXanov Siaxovov oder ßvvxovov xgcofiaxog. Dass

das letztere das richtige ist, lehrt die Parallelstelle Ptolem. 1,

16 p. 43.

xav de iv tij XLd'ccQa ^sXayöov^ivcov

zag (JL6V xqlxag tceqiexovgiv ot ano vrjxrjg xov tovlcclov ÖLaxovov
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aQid-fiol Tov ^TtcoScoqIov tovov, d. h. die in navav ^ 'TnoöcoQLOv

uTco vTJvTjg für das geUölov y angegebenen Zahlen enthalten

die Tonstimmungen, welche die Kitharoden in den von ihnen

z^ixai genannten Spiel- und Singweisen anwenden. In unse-

ren Noten ausgedrückt gibt diese Stimmung die Scala 6 un-

serer Tafel.

Tor ^\ VTciQTQOTtcx OfJLOLCog Ol tov roviccLOv ÖLDiTOvov aQLd'(iol rov

^Qvyiov. Das sind die Zahlen in kccvcov S {Oqvylov ano v^-

zTjg) und zwar aeUdiov y . Vgl. Scala 2 unserer Tafel.

xag ^\ TtdQVTCarag ot tov ^iy^atog tov ^alav.ov öicctovov tov

JcjQLOv. Das sind die Zahlen in ymvcov d' (^coqlov ano v^-

trjg)^ osXlölov ß'
. Vgl. Scala 4 unserer Tafel.

tovg 8e tQOJtovg ot tov iity^ccrog tov Gvvtovov iQOj^cctog tov

'Ttcoöcoqlov. Das sind die Zahlen in %avcov ^ (T'tvoöcoijlov ano

V'^t7]g)y öeliÖLOv a' . Vgl. Scala 7 unserer Tafel.

ta ös viCiXov^sva naQ avtotg laGt la LoXcatcc ot tov ^iy^atog

tov SitovLcäov öcatovov tov ^TnofpQvylov. Das sind die Zahlen

in Kavcof g {^TTiocpQvylov ano v'^t'i]g), gsUölov ß'
. Vgl. Scala

5 unserer Tafel.

tci öl Avdia [?] OL toi) tovicciov öiatovov tov /dcoqlov. Das sind

die Zahlen in 'navo^v ö' (Jcoqlov cctco vrjtrjg)^ asXlÖLOv y . Vgl.

Scala 3 unserer Tafel.

Bei den Iv XvQa ^isladov^sva gibt Ptolemaeus die Tonarten

nicht speciell an , er sagt bloss tonov twog — wir müssen es

also dahin gestellt lassen, in welchen Octavengattungen die soge-

nannten 6teqsa und ^aldTict der Lyra genommen wurden. Bei

den ev kl^cxqüc fisX(pöov(xevci dagegen können wir die Octavengat-

tung und Stimmung aus den Angaben des Ptolemaeus erkennen.

Er selber verweist, wie wir sehen, auf die Selidien seiner Ka-

nones. Die hier bezeichneten ösXtdia sind es nun, welche wir

auf unserer Tabelle in den Scalen 2 — 7 durch die modernen

Noten ausgedrückt haben. Statt der chql^^oI des Ptolemaeus,

welcher der vritri (öu^svy^isvcov) in jeder Tonart die Zahl 60

gibt und hiernach die übrigen Töne berechnet, haben wir Deci-

malbrüche gesetzt, wobei der Ton C des övvtovov ÖLatovov (der

natürlichen Scala) = 1 genommen ist. Im Verhältniss zu die-

sem 1 wird nun auf unserer Scala 2 (^tovialov öicttovov Qqv-

ylov) die vitatr^ B durch 0,9, die vritr] d durch 0,45 ausgedrückt,
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während Ptolemaeus der ersteren die Zahl 120 und der letzte-

ren die Zahl 60 gab u. s. w. Ausserdem sind in unseren Sca-

len die von Ptolemaeus nicht hinzugefügten Verhältnisse, in wel-

chen zwei benachbarte Töne mit einander stehen (9 : 8, 28 : 27

u. s. w.) bezeichnet. — Auf unserer Tabelle sind also in Scala

2—7 diejenigen ceXlÖLa der ptolemaeischen yiavovsg in fassliche-

rer Form mitgetheilt, welche die bei den Kitharoden üblichen

Stimmungsarten enthalten. Die Stimmungsarten der Lyroden

mussten wir unberücksichtigt lassen ; wir wissen nur soviel, dass

die Scalen 4 und 5 bei ihnen nicht vorkommen, sowie über-

haupt keine Stimmungsart, in welcher ein (icyiicc mit dem (laXa-

%ov ölclxovov^ öizovLCilov öiaxovov und dem Gvvzovov Sldctovov

vorkam.

Die von Ptolemaeus 2, 16 p. 118 gemachten Angaben fin-

den sich bei ihm auch 1, 16 p. 43, nur dass er dort von den

Spielweisen, hier von den Stimmungen ausgeht. Es heisst hier:

Tcov aXXcov %al övvrj^av rj&cov

^tX./ TO flSV ^EG&V TiCcl XOVLalOV TC3V Ö i KT OV LKCi V OTCIV 'HaO'^

CCVTO üdl CCKQaTOV i^std^stcci

zocg T£ SV TTj XvQa 6x EQeo tg i^aq^oOSi

Kai Tofg iv tfj KcifccQcc KccTcc Tag tcov TQixiüv nal vTteq-
r <! r

XQ07ÜC0V aQ^oyag.

CiJiK xo öe siQfj^ivov xov 6vvx ovov iqco ybaTmov nQog avxo

(xiy'fia ^

xotg iv IvQa (ihv }iaXa%Oig^

ev %L^aqa ös x Q07tL%oig.

^^\j^ xo de xov ^aXanov ö taroviKOv jtQog xo xoviatov ^ty^ia

xolg fisxaßuXiüofg rjd'SGLV xaig iv Ki^aQa Ttaqvnaxaig.

S"fJt.t' xo dl xov 0vvr6vov dLatovixov TtQog xo xoviaiov ^ly^a

xolg (.isxaßoXcKolg ti^eßw d KaXovöLV ot KL'&aQcadol Avöia
%al Idcxia.

Der Schluss dieser Stelle steht in Widerspruch mit dem Schluss

der vorher angeführten Stelle: xd öl AvÖLa ot xov xovialov öia-

xovov xov JcoQLov. Wir haben bei der obigen Anführung dieser

Worte hinter Avöia ein Fragezeichen gesetzt, denn was sollen

die Avöia in der dorischen Octavengattung? Hier gehören

die Avöia nicht wie dort dem xovialov öudxovov an, sondern

dem avvxovov öiaxovmov (ilyixa^ welches dort fehlte, obgleich
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damit Ptolemaeus in seinen %civ6veg jedes letzte ceUölov ausfüllt.

Es muss also dort ein Ausfall in den Handschriften stattgefun-

den haben und wir werden den Schluss der Stelle 2, 16 folgen-

dermassen restituiren müssen:

xcc öe KaXov(jLSvcc naq ccvzcöv IcKSzictiolLULCx, ot xov (iLyfiazog xov

biXOVLalov öiaxovov xov Tnocp^vyLOv.

xcc 6s AvÖLa YMi laöxia [ot xov fiLyfxaxog xov Cvvxovov diccxo-

vov xov ]

Xa 6s ot xov XOVLCCLOV 6lC(X0V0V xov /dcOQLOV.

Den Namen der letzten Spielweise kennen wir nicht, und ebenso

auch nicht die Tonart, in welcher die Av6lcc nal laaxicc genom-

men wurden. Vermuthhch ist dies für die Av6lu die lydische,

für die 'laoxLa die hypophrygische. Verschieden von den Idöxia

sind die ^laCxiaLoUala ^ welche nicht wie die laöxia dem avvxo-

vov biaxovov ^ty^axi TTtog^Qvyiov ^ sondern dem ölxovlcclov öia-

xovov fjLLyucixi, TitocpQvyiov angehören. Das ölxovlcclov fiLyficc ist in

der Stelle 1, 16 ausgelassen oder vielmehr ausgefallen, denn ur-

sprünglich wird dies in den Tiavovsg das vierte 6sU6lov bildende

^ly^a hier sicherlich nicht gefehlt haben. Unter den Scalen

unserer Tabelle, wo bloss die im Texte genau überlieferten

Stimmarten stehen, fehlt das ^ly^a des xovLaiov 6icixovov mit

dem Gvvxovov 6icixovov.

Wir müssen nun endlich noch auf eine dritte Stelle des

Ptolemaeus näher eingehen (2, 1 p. 47).

Nachdem er vorher die S. 249 angeführten Stimmungsarteu

des Tetrachords durch Zahlen ausgedrückt hat und auf dem Mo-

nochord oder dem Kanon die Probe gemacht, dass bei einer

jenen Zahlen entsprechenden Saitenlänge in Wirklichkeit die

durch sie bezeichneten Töne zum Vorschein kommen, sagt er in

unserem Capitel : „Wir wollen jetzt den umgekehrten Weg ein-

„schlagen ; wir wollen ausgehen von den in der musikalischen

„Praxis der Kitharoden angewandten Stimmungsarten und dann

„nachweisen, welchem Genos und welcher Chroa eine jede der-

,,selben angehört und durch welche Zahlen die betreflenden Töne

„ausgedrückt werden müssen." Die beiden Voraussetzungen, von

3
denen er ausgeht, sind die, dass die Quarte ^^ -, und der ge-

o

wöhidiche Ganzton= ^.
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„Zuerst nehme man von den bei den Kitharoden vorkom-

„menden Tetracliorden die mit dem Namen zQOTtoL bezeichnete

„Quarte von der vrizr} bis zur naqa^iöri und bezeichne ihre vier

„Töne durch die Buchstaben a ß y 6^ so dass a zur vijrt^ ge-

„setzt werde:
tgOTtOL

d y ß cc

„Ich behaupte, dass in ihnen das oben besprochene (Svvrovov

„XQcofiarog yivog enthalten ist, und zwar zuerst, dass a : /3= 6 : 7,

,,/? : d r^ 7 : 8. Denn wir empfinden, dass beide Intervalle grösser

„als ein Ganzton, also grösser als 9:8 sind. Da ö und a ein

,,Quarten- Intervall bilden, so ist or : 5 = 3 : 4. Da nun auch

„die beiden Intervalle aß und ßd zusammen eine Quarte bilden

^'^ )f(*1' „müssen
( ^ . -| .-= — ), so muss -^ und |- den angegebenen Werth

¥
^

' r^ 6 7 3
U i/j^ -liaben, denn - . g = -."

Doch wird die Uebersetzung des Anfanges genügen, denn

. mit Hülfe der obigen Erläuterungen wird nunmehr ein Jeder
Mit jf^h%^'
w e das Folgende richtig verstehen können.

>

§ 26.

Das Wesen der Chroai.

Man wird überzeugt sein, dass der grosse Forscher in der

mathematischen Astronomie und der mathematischen Geographie

nicht bloss in der theoretischen, sondern auch in der praktischen

Akustik in seiner Weise eine Autorität ist. Er will kein theo-

retisches System der Musik darstellen, sondern bloss eine Aku-

stik; das künstlerische Element in der Musik ist ihm nur Neben-

sache, aber er ist ein gründlicher Kenner der Musik. Ebenso

werden wir ihm auch Schärfe und Geübtheit des Gehörs nicht

absprechen dürfen, eine Fähigkeit, die nach Allem, was wir über

griechische Musik erfahren, bei den Alten überhaupt viel aus-

gebildeter war als bei uns. Wenn Ptolemaeus, auf die Spiel-

weisen der Kitharoden eingehend, uns versichert, die und die

Töne, welche bei ihnen in den TQOTtr/M oder aTSQecc oder 'laan-
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aioXia u. s. w. vorkommen, bilden zusammen ein grösseres oder

kleineres Intervall als der gewöhnliche (grosse) Ganzton oder

der gewöhnliche Halhton oder die gewöhnliche kleine oder grosse

Terz u. s. w. , so müssen wir ihm hierin Glauben schenken.

Die Richtigkeit derjenigen Inlervallzahlen, welche er erst durch

Berechnung gefunden hat, wie 21 :20 oder 22:21 können wir

biüig dahingestellt sein lassen, aber wo er zwei Intervallgrössen

mit einander vergleichend an unser Gehör appellirt, da können

wir ihm nicht widersprechen. Haben wir gesehen, dass er ganz

richtig und den Resultaten der modernen Akustik völlig entspre-

chend das Octaven - Intervall als 1:2, die natürliche Quinte als

2:3, die Quarte als 3:4, die grosse Terz als 4:5, die kleine

Terz als 5 : 6, den grossen Ganzton als 8 : 9, den kleinen Ganz-

ton als 9:10, den natürlichen Halbton als 15:16 bestimmt, und

dass er die auf diese Intervalle basirte diatonische Scala als die

genaue bezeichnet und zu Grunde legt, so wäre es gar vorei-

lig und nicht zu rechtfertigen, wenn wir seine ausdrückliche Er-

klärung abweisen wollten, dass man in der griechischen Musik

auch ein Intervall höre, welches kleiner als die kleine Terz,

aber grösser als der grosse Ganzton sei, und welches nicht bloss

er, sondern vor ihm schon Archytas und Klaudius Didymus durch

7 : 8 bestimmt haben. Wir dürfen dies aber um so weniger, als

Ptolemaeus das Vorkommen dieses Intervalls in den verschiede-

nen Spielweisen der Virtuosen ausführlich erörtert hat, als er

z. B. genau angibt: „Das Intervall, welches in den x^otzol oder

rQoniy,a der Kitharoden durch die viqrri und itaQcuvrixr] gebildet

wird , ist grösser als der grosse Ganzton 9 : 8 (und um so mehr

grösser als der kleine Ganzton 10:9), ohne dass es indess die

Grösse der kleinen Terz erreicht." Wir werden dies anerken-

nen und gestehen müssen: „in diesem Puncte wich die

griechische Musik von der unsrigen ab." Denn unsere

Musik kann einen übermässigen, der kleinen Terz nahe stehen-

den Ganzton nicht gebrauchen, trotz der Versuche Kirnberger's,

denselben in unserer Musik einzuführen. Fraglich könnte nur

sein, ob Ptolemaeus die Grösse dieses Intervalls durch die Zah-

len 7 und 8 richtig bestimmt hat. Darauf ist zu antworten*

wenn die Zahl 7 : 8 nicht richtig sein sollte, so macht dies nicht

viel aus, denn jedenfalls wird die Vorhältnisszahl, welche zwi-

Griechische Harmonik u. s. w. 1 /



258 VII. Die Fortschritlo der Äkuslik. Die Stiniinun"C"

sehen 5 : 6 und 8:9 in der Mitlo steht, der Verhältnisszahl 7 : 8

möglichst nahe gekommen sein. Wir finden aher mit dem be-

sten Willen keine andere Zahl als 7:8, welche jenes Intervall

ausdrücken könnte, und auch die moderne Akustik ist auf ganz

anderem Wege dahin gekommen, eine Intervallgrössc 7:8 als

eine natürUche anzuerkennen, so gut wie 4:5, 5:6, 8:9.

Ausserdem wissen wir, wie fleissig Ptolemaeus mit dem Mono-

chord oder dem Kanon operirt hat. Er hat hier einer Saite

7 Längeneinheiten und dann wieder 8 Längeneinheiten gegeben

:

er berührt sie in den beiden angegebenen Massen und hört,

dass diese so entstehenden beiden Töne identisch sind mit den-

jenigen, welche in den tQOTtLOia der Kitharoden die nccqavrixi/]-

und i^t^'ri^- Saite angeben. Bei dem sich hier ergehenden grossen

Abstände antiker Musik von moderner wird sich natürhch unser

Gefühl, so lange es gehen wird, diesen von Ptolemaeus angege-

benen Thatsachen widersetzen und wir werden noch immer be-

zweifeln wollen, ob denn Ptolemaeus auch in Wahrheit richtig

gehört hat, wenn er versichert, dass jener übermässige Ganzton

derselbe sei, welcher in den r^OTtLna der Kitharoden vorkomme.

Aber auch diesen Zweifel müssen wir aufgeben, denn auch von an-

derer Seite her wird uns versichert, dass die Virtuosen in gewis-

sen Spielweisen bestimmte Saiten tiefer stimmen als gewöhnhch.

Dies lesen wir nämlich, wie wir S. 143 anführten, bei Plutarch

der diese Stelle aus Aristoxenus entlehnt hat.

Auf diesem Vorkommen eines übermässigen Ganztones beruht

nun im Wesentlichen Alles, was uns die alten Musiker von ihren

Chroai angeben, und wir werden dieselben nunmehr nicht, wie

noch Bellermann, als eine Fiction ansehen, um so weniger, als

der von Ptolemaeus bekämpfte Aristoxenus in seiner

Lehre'von denChroai im Grunde völlig mit ihm über-

einstimmt. Diese Vergleichung zwischen Aristoxenus und Pto-

lemaeus möge den Schluss der vorliegenden Untersuchung bilden.

1. ^ Lcctovov ^alav.6v.

Aristoxenus sagt: In der diatonischen Scala gibt es ausser

der gewöhnlichen Eintheilung (oder Saitenstimmung) des (dori-

schen) Tetrachords efga, in welcher fg ebenso gross ist als

g a und wo c f die Hälfte von fg oder g a ist, noch eine zweite
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Art der Stimmung, in welcher ga grösser ist als fg, wo also

der Ton g tiefer gestimmt ist. Jene erstere Art nennt er das

öiaxovov ovvrovov^ diese zweite Art das ölcctovov (laXaKOv. In

der Stelle bei Plutarch de mus. 39, die wir dem Aristoxenus

vindiciren miissten, bezeichnet er dies Herabstimmen des Tones

(das iiaXavtsLv) als etwas sehr gewöhnliches. Aristoxenus geht

aus von der gleichschwebenden Temperatur, wonach er die Oc-

tave in 12 gleiche Halbtöne zerlegt, die Quarte {e a) besteht aus

5 gleichen Halbtönen oder , wie er wenigstens theoretisch rich-

tig sagen kann, aus JO gleichen Viertelstönen oder enharmoni-

schen Diesen, denn mit der Praxis hat diese Eintheilung in 10

Diesen nichts zu thun, wie denn auch Aristoxenus selber aus-

drücklich bemerkt, dass man in der Praxis höchstens nur zwei

Viertelston-Intervalle aufeinander folgen lassen könnte. So wer-

den denn die Intervalle des ölcctovov cvvtovov und ^lakaKov

folgendermassen nach enharmonischen Diesen bestimmt:

6VVT0V0V

:

(iccla%6v : e f ' g ft

^Y^ ^3^ ^^
Der Gebrauch des öiarovov ^cclaxov ist sehr all, denn schon der

alte, zwischen Thaletas und Alkman zu Sparta lebende Musiker

Polymnastus aus Kolophon kannte diese Intervallgrössen nach

einer Stelle bei Plut. Mus. 29. Das Intervall von 3 Diesen hiess

e'üXvGLq oder önovösLccG^og {ßnXvGig (isv ovv inccleixo xqlcov öle-

Gscay aövvd'Stcov avEGug^ OTtovÖEiaö^og 61 i] rov raviov ÖLaarrjiia-

Tog inkaöig) , das Intervall von 5 Diesen hiess ixßoXiq (jtiviE

öisGEcov BTrlraaig^ (Aristid. p. 28, Plut. 1. 1., Bacchius p. 11).

Aristides fügt hinzu, man habe dies TtuO-^ öi,aar}]fiaT(ov genannt

wegen der Seltenheit der Anwendung; zu seiner Zeit kamen sie

aber überhaupt nicht mehr vor, wie aus seinen Worten rovrcav

rc5v öiaöTrifiaTCov rj xqslcc TCQog tag öia(pO(jag xcöv aQfiovLcSv TtccQ-

SikrjTtTo xolg Ttalaioig erhellt.

Zur Zeit des Ptolemaeus jedoch werden sie noch in der

praktischen Musik angewandt. Er sagt, wenn die Kitharoden in

der dorischen Octavengattung die ^'O-?/ uExaßohKci. welche sie

selber die TtaQVTtdxat. (statt ta ymxcc xccg xcov itaQVTCaxcov aQ(.io-

17*
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yccg) nennen, so sind die Töne des unleren Tetrachords der Scala

von der dorischen vnav}] (leacov his zur (liör] im fiakanov öiccvo-

vLKov yivog gestimmt (die höheren Töne im ölccxovov (xaXaKOv

k'vtovov oder ölcctovov tovlcclov) :

g^^X _ A ^

21720^10": q' "TTt"

Das Intervall g a ist grösser, das Intervall fg kleiner als der

gewöhnliche Ganzton 9:8, g a ist ein übermässiger, f g ein klei-

ner Ganzton. Dies stimmt genau mit Aristoxenus, der dem ge-

wöhnlichen Ganzton 4 SäGeLg^ dem grösseren Halbton des fiaXa-

xov dagegen 5 und dem kleineren 3 äiiast-g zuertheilt hatte. Ein

Unterschied besteht nur in dem Halbtone des ficcXaKov, den Ari-

stoxenus als gleichgross mit dem gewöhnlichen Halbton ansetzt

Ptolemaeus aber auf ^ berechnet, während der natürliche Halb-

15
ton -TTT ist. Dieser letztere Unterschied fällt aber weg, wenn

16

wir bedenken, dass Aristoxenus in der Bestimmung des Halbtons

von der temperirten Scala, Ptolemaeus dagegen von der natür-

lichen Scala, wo der Halbton bedeutend grösser ist, als in der

temperirten, ausgeht. — Das Factum wird also nicht bloss von

Aristoxenus, sondern auch von seinem Gegner Ptolemaeus hin-

gestellt; der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass

Ptolemaeus in der Angabe der Intervallgrössen sein Monochord

gebraucht, während Aristoxenus bloss mit seinem guten Gehör

abschätzt.

2. ^ LccTOvov fiaXav,ov svtovov oder d loctovov roviatov.

Häufiger ist nach Ptolemaeus eine andere Verwendung des

übermässigen Ganztons (7 : 8), indem sich nämlich derselbe nicht

wie vorher mit dem kleinen Ganztone (9 : 10), sondern mit dem

grossen oder gewöhnlichen Ganztone (8:9) verbindet. Auch

diese Art der Stimmung nennt Ptolemaeus iiala^ov^ er setzt aber

zum Unterschiede von dem vorausgehenden den Namen svtovov

hinzu, wohl mit Rücksicht auf den hier erscheinenden tovog

(8:9); gewöhnlich aber lässt Ptolemaeus den Namen ^ccIcckov

ganz weg und sagt schlechthin ölcctovov Tovialov. Auch der
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Name (.leaov kommt dafür vor (Ptol. I, 10]. Aber noch ein an-

derer Unterschied besteht zwischen dieser und der vorigen Te-

trachordstimmung: dort biklet nämlich der übermässige Ganz-

ton das höchste, hier das mittlere Intervall des Tetrachords.

Von selbst versteht sich, dass hier der Ilalbton des Tetrachords

kleiner sein muss als dort (denn neben dem übermässigen Ganz-

tone ist nicht der kleine, sondern der grosse Ganzton gebraucht).

Ptolemaeus berechnet die Grösse desselben auf 27 : 28.

e f g a

28T27 ^877^ ^978^

Nach der wiederholten Angabe des Ptolemaeus kommt diese Te-

trachordstimmung überall dann vor, wenn man auf der Lyra in

irgend einer Tonart die ..pzeQm''^ spielt. Auch bei den Kitharo-

den ist sie häufig, und zwar haben entweder sämmtliche Tetra-

chorde der Scala diese Stimmung, oder es wird das xBTQaxoqöov

xovLdiov mit einem anderen verbunden (vgl. die Scalen 2—7 auf

der Tabelle zu S. 246).

Hätte Aristoxenus die Intervallgrössen dieses Tetrachords

durch enharmonische Diesen ausdrücken wollen, so hätte er etwa

den grossen Ganzton ga auf 4, den übermässigen fg auf 5 und,

da das ganze Tetrachord nur 10 Diesen enthält, den Halbton ef

auf 1 Diesis ansetzen müssen. Das wäre also nach aristoxeni-

scher Terminologie (Harm. p. 44) eine ^iE,ig des enharmonischen

und diatonischen Geschlechts. Aber diese Tetrachord-Eintheilung

kommt bei Aristoxenus nicht vor. Doch sagt er nicht, dass es

ausser den von ihm aufgeführten Tetrachord-Einlheilungen keine

anderen gäbe, er nennt die von ihm angeführten vielmehr p. 50

..XEXQa'/pQÖOV ÖLdLQEGSig i^aLQSXOL X8 Kai yVCOQL^OL , CiL SLÜLV Eig

yvcoQL^cc diaiQov^svat, ^sysd'r) öiacxrifiaxcov'''^ und dies weist ent-

schieden auf das Vorhandensein von noch anderen hin. Hiermit

haben wir eine Stelle p. 52 zu verbinden: „Von den Intervallen

„eines Tetrachords ist das von der (dorischen) Hypate und Par-

„hypate eingeschlossene ef entweder ebenso gross wie das von

,,der Parhypate und Lichanos umschlossene fg oder kleiner als

„dieses, niemals aber grösser. Das erstere, dass sie gleich gross

„sind, ist klar (dies ist der Fall bei allen von Aristoxenus auf-

„gestellten nicht diatonischen). Das zweite (dass sie nämlich klei-
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„ner sind^) kann man erkemien, wenn man die (von der vTtdztj

„li ÖLsasig abstellende) TtaQvTtarrj tov ^aXanov iQ^o^axog und die

(von der ^Ig^i 4 Suaeig abstehende) liiavog tovialov nimmt;

ju-aXax. %Q(o^. xovLuCov

vndzr} nccQVTiccTT] ^i;uavoff fisßri

II diSOELS 4f disasis 4 SisasLg

„denn auch solche Eintheilungen sind i(ifiEXsfg." (Hier ist in

der That das liefere Intervall kleiner als das mittlere.) ~ Dies

Tetrachord ist nun offenbar identisch mit dem ^aXaKov evrovov

des Ptolemaeus. Nach Ptolemaeus ist ef ein sehr kleiner Ganz-

ton = 28 : 27, nach Aristoxenus = l J dteasLg^ der in der Mitte

liegende Ganzton ist ein übermässiger = 7:8, nach Aristoxe-

nus = 4| öUasLg; dei" höhere Ganzton endlich ein gewöhnH-

cher, 8 : 9 oder 4 öiiasLg. Sollte noch ein Zweifel zwis^chen der

Identität des aristoxenischen 1^ Diesen-Tones, weichen er durch

das iialaKov iQco^a gebildet werden lässt, und dem von Ptole-

27
maeus auf -^ angesetzten Halbton-Intervalle stattfinden, so ver-

weisen wir auf das iqü^o. (iccXcckov, wo dem Intervalle e f von

Ptolemaeus ausdrücklich die Zahl 27 : 28, von Aristoxenus \\ 8ä-

ceig zuertheilt werden.

3. Das 8 Luxovov ovvzovov und d lxov latov.

Beide Arten der Stimmung bedürfen keiner Erläuterung;

die erstere ist die Stimmung unserer auf Annahme der grossen

Terz beruhenden natürlichen Scala mit Unterscheidung des grossen

und kleinen Halbtons, die zweite ist die in neuester Zeit durch

die Untersuchungen von Drobisch auch für unsere Musik als

praktisch vorkommende pythagoreische Stimmung, in welcher die

beiden Ganztöne einander gleich sind (9:8), daher diroviaiov.

Wir müssen es den Versicherungen des Pythagoras wohl glau-

ben, dass diese beiden Arten der reinen, nicht temperirten Scala

auch in der griechischen Musik neben einander bestanden und

zwar für die von ihm näher bezeichneten Spielweisen der Kitha-

roden (vgl. oben).

1) Für diese Worte ist das Original im Texte des Aristoxenus

ausgefallen.
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Ijcides sind, wie gcsagl, solche Slimmuiigen, welche wir

als reine bezeichnen würden. Es gibt nun bei uns noch eine

dritte reine diatonische Stimmung, nämlich die gleichschwe-

bende Temperatur. Dass auch diese dritte bei den Griechen

praktisch gebräuchlich war, steht aus Aristoxenus fest, denn sie

ist es eben, welche Aristoxenus im Unterschiede von Ptole-

maeus als das ÖLarovov övvroi'ov bezeichnet.

Wir fassen mithin die Stimmungen der diatonischen Scala

unter zwei Hauptgattungen zusammen. Sie war nämlich entwe-

der 1) eine (nach unserer modernen Auffassung) reine

Stimmung, und zwar a) die temperirte, b) die nicht tempe-

rirte mit der grossen Terz, c) die nicht temperirte mit zwei

gleichen Ganztönen; oder 2) eine durch Annahme des

übermässigen Ganztons charakterisirte (unreine)

Stimmung und zwar war dieser übermässige Ganzton a) mit

dem grossen, b) mit dem kleinen Ganzton verbunden.

4, Die jj^wftaTa,

VVir können sagen, dass das chromatische Tetrachord e fßs a

aus der kleinen Terz oder dem Trihemitonion a ßs und dem
Ganztone fis e besteht, der letztere ist dann aber ein rovog avv-

d'exog im Sinne der Alten, denn er besteht wieder aus zwei He-

mitonien fis f und fe. Von diesen Halbtönen sehen wir zu-

nächst ab.

1. Ist der Ganzton ein kleiner (jq)' so ist das Trihemito-

nion ein grosses (^);

2. ist der Ganzton ein grosser (^\ so ist das Trihemitonion

ein kleines (-0^);

3. ist der Ganzton ein übermässig grosser (^), so ist das

Trihemitonion ein übermässig verringertes (w\

Das grosse Trihemitonion ist die gewöhnliche kleine Terz un-

27
serer natürlichen. Auch das kleine Trihemitonion -^ konmit hier

vor. Die Theorie der modernen Musik unterscheidet zwischen

beiden für die natürliche Scala , denn z. B. in der Reihe
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c d e f g

""hTT" ^qTTo^ TöTTe "8T9"

ist die Quarte cf gerade so gross wie dg, aber die erstere be-

steht aus dem grossen Ganzton cd l—j und dem kleinen Trihe-

mitonion d f (^) , die zweite dagegen besteht aus dem klei

neu Ganzton d e (jk) und dem grossen Trihemitonion e f \-k).

Das übermässig verminderte Trihemitonion i-J ist ebenso wie

der übermässig vergrösserte Ganzton (^j der Theorie der mo-

dernen Musik fremd ; bei den Griechen aber wurde er nicht

bloss von der Theorie anerkannt, sondern hatte auch in der

Praxis seine Anwendung.

Jene erste Art des chromatischen Tetrachords

(mit dem kleinen Ganzton -~^ nennt Ptolemaeus das xqcüiio. ficc-

Kaaov. Das Wort fialccKov bezeichnete im diatonischen Geschlecht

die Stimmung, wo die Parhypate oder die Lichanos {f oder g)

am meisten nachgelassen (tiefer als gewöhnhch gestimmt) war;

auch im xQcoy.<x fiaXanov ist die Lichanos [fis) tiefer gestimmt als

in den übrigen chromatischen xQoaL Diese Art des Chroma

findet sich auch bei Eratosthenes und Didymus. Alle drei aber

weichen in der Angabe der chromatischen Parhypate, das ist des

die beiden chromatischen Halbtöne hervorbringenden f, von ein-

ander ab.

(80) (75) (72) (60)

Didymus: e ^ f ^^ fis a

10 : 9 6:5

(20) (19) (18) (15)

Eratosthenes: e \^ f \^ fis a

10 : 9 6:5

Ptolemaeus: e 1^ f \^ fis a

10 : 9 6:5

Nach Didymus ist der erste Halbton ef grösser als der

zweite f fis (dies will Aristoxenus p. 52 niemals gelten lassen),

nach Eratosthenes und Ptolemaeus ist der erste kleiner als der
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zweite (wie es Aristoxeniis a. a. 0. verlangt), und zwar ist nach

Ptolemaeus der erste Halbton wieder viel kleiner als nach Era-

tosthenes — nämUch derselbe kleinste Halbton, welcher als tief-

stes Intervall des öiccrovov (iala%ov k'vrovov oder roviatov er-

scheint. Mit Ptolemaeus' kleinstem Chroma-Halbtone stimmt, wie

wir gleich sehen werden, der tiefe Halb ton im Chroma des Ar-

chytas und der Halbton im xQcofjLa ^ccXaoiov des Aristoxenus. Den

Nachweis desselben in der musikalischen Praxis seiner Zeit bleibt

uns Ptolemaeus indess schuldig, und wir müssen daher anneh-

men, dass zu seiner Zeit diese Art des Chroma nicht mehr be-

standen hat.

Die zweite Art des chromatischen Tetrachords

mit grossem Ganztone efis f^j und kleinem Trihemitonion ^5 «

(27\-^ ) kommt von den Akustikern bloss bei Archytas vor, der

das Chroma folgendermassen bestimmt:

iji f IHJ'
J'

8:9 27 : 32

27
Der Halbton ^o ist derselbe, den er auch für die Diatonik an-

nimmt; der enharmonische Viertelston seiner Harmonik hat die-

selbe Grösse.

Die dritte Art des chromatischen Tetrachords

mit übermässigem Ganzton efis (^ und übermässig kleinem

Trihemitonion fis a (—) kommt bei Ptolemaeus unter dem Na-

men xQ^f^^ avvrovov vor und ist die einzige Art des chromati-

schen Geschlechts, die er in der musikahschen Praxis seiner Zeit

nachweisen kann.

^^ f H ^^ «

8:7 7:6

Verbunden mit dem ölccxovl'kov tovialov oder ^aXamv k'vrovov

kommt es bei den Lyroden vor als oberstes Tetrachord der hy-

podorischen oder äolischen Octave, wenn sie die xQOTtoi, oder

TQOTtLTny spielen. (Vgl. die betreffende Scala Nr. 7 auf der Ta-

belle zu S. 246; die eigenen ausführlichen Worte des Ptole-
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maeus, womit er den Nachweis liefert, dass in diesen xQOTtoL

wirklich jene syntonisch- chromatische Stimmung vorhanden sei,

haben wir S. 256 mitgetheilt.) Sodann wird dieses (xl^iicc des

toniäischen mit dem syntonisch -chromatischen Tetrachorde von

den Lyroden überall da gebraucht, wo sie in irgend einer Ton-

art die von ihnen sogenannlen ,.ftaA«x«" spielen.

Wir machen hier noch einmal darauf aufmerksam, worauf

wir schon S. 249 hingedeutet, dass nach Ptolemaeus, dem ein-

zigen, der auf den praktischen Gebrauch des Chroma Rücksicht

nimmt, die chromatische Scala stets eine gemischte ist (denn un-

ten ist sie diatonisch) von dieser Form

Aeolisch

:
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1 . xQä>}ia liccldTiov des IHole-

maeus:

2. XQw^a. 6VVX0V0V des Plole-

niaeus

:

6: 5

3. Altes XQcöiia des

Archytas

:

%Q(jo(ACi lAdkuY.ov des Arislo-

xenus

:

es

a

6 SUa.

2. xq^iict 6VVX0V0V des Aristo-

xenus

:

ges

e f fis a

3. ;u(>(öfia rjfiLohov des Aristo-

xenus

:

32 : 27 7 6i86.

Ganz ton verbunden mit getheiltem Trihemitonion

1

.

übermässig grosserf^ =4dis6.j m. überm, kleinem (-^ = 6 Siia.)

2. kleiner . . . (^j^^Sf^tg'ff.J mit grossem . . (-^ ='7^<^tfV.^

3. grosser . . . (^-^ = 3 ^tsa. ) mit kleinem . . T^ = 7 ^tf'a.^

In dem ersten liegt der chromatische Ton (fis) am höchsten, im

zweiten am tiefsten, im dritten in der Mitte. Das erste Chroma,

trotzdem dass hier nach Ptolemaeus genauer Darstellung der von

uns nicht zu gebrauchende Kirnbergersche Ton die Stimmung

bedingt, war den Alten das gewöhnliche Chroma {ßvvwvov]-^

wenn Aristoxenus mit seinem Gehöre die chromatischen Inter-

valle abschätzt, so dürfen wir uns nicht allzusehr wundern,

dass er hierbei nur die verschiedenen chromatischen Chroai

unter einander vergleicht, und dass er daher in dem gewöhn-

lichen syntonischen Chroma, in welchem der Ton fis am höch-

sten lag, das Trihemitonion auf 6 Diesen taxirt und demnach

in den beiden übrigen Chromata, in welchen der Ton fis tiefer

lag, das Hemitonion auf 7 und 1} Diesen abschätzt. Dies ist

allerdings ein Fehler, denn Aristoxenus berücksichtigt hierbei

nicht die diatonische Intervallgrösse c e oder d e, die nach sei-
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ner 'Angabe ebenfalls 6 ddcELg beträgt; aber gerade derartige

Fehler sind es ja, weshalb die Akustiker, die mit dem Mono-

chorde an die Bestimmung der Intervalle gehen, gegen den

Aristoxenus zu Felde ziehen und seine auf die cci'ad'Tiatg gegrün-

deten Angaben verwerfen, wie sie es verdienten. Aristoxeims

hat das Tribemitonion des XQ(^^^ avvrovov — wenn auch nicht

ausdrücklich — dem Tribemitonion der diatonischen Scala

gleichgestellt ; Ptolemaeus verbessert dies , indem er nachweist,

dass das Tribemitonion des xQcoficc ^aXanov grösser als der

Ganzton, aber kleiner als die natürliche Terz sei. So viel aber

steht fest, dass sich Aristoxenus und Ptolemaeus unter dem

XQu^ia fiaXccTiov dasselbe denken.

Verhältnisszahl . Diesen

nach den Akustikern nach Aristoxenus

Temperirte Quarte — . .^ . . . 10

natürliche Quarte 4:3 —
temperirter Ditonos (Terz) — 8

natürlicher Ditonos 5:4 —
temperirtes Trihemitonion — 6

^ grosses Trihemitonion 6:5 7^

i2 kleines Trihemitonion 32 : 27 7

ö übermässig kleines Trihem. 7:6 6

temperirter Ganzton — 4

-g j
übermässiggrosser Ganzton 8:7

{41, imChroma 4

"S
I
grosser Ganzton 9:8 4, imChromaS

l kleiner Ganzton 10:9 3, imChroma2f

Eine übersichtliche Vergleichung aller Tetrachordeinlhei-

lungen des Aristoxenus und der Akustiker gibt Tab. 4. Es

versteht sich, dass auf die hier vorkommenden Verhältnisszahlen

der Viertelstöne und anderer kleinerer Intervalle nichts zu

geben ist.
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1. 'EvccQfioviov yipog.

AgiGTO^tvov tvag^. . \
1 d.

\
\ Ö.

\
8 öiSGig

.
15 : lü ! : :^

AqXVTOV hVCCQfl. s r
1 ii I

3-1
I

:V2 31 3"

. e S r

, 10:9-
40 39 3IS 37 3«

'EgaToad-e'v. ivKQu. e & /' A' /is «

I IS I 31 I

20:111 lilrlT]

2. ztiärovov ßvvTOvov.

(Die gleiehmässig temperirte , die pythagor. und uatürliclie

Stimmung.)

'Aqlgto^. Tovtaiov rj Gvv-

UtoIi^. Sicit. Strov. }

JiSv[iov diatovov .

UtoIeh. S. gvvtovov .

•2 SUG.

m
10:15

10:15

10:0

0:8

3. ^idtovov fitt^otxöv

(mit nachgelassenem "g und *f).

'AgtGTO^. Stcit. ftaX.

Tltolefi. Siär. fi«-l.

I

anofSiiaGfi,

I

(Exlticis)

9:S

10:0

5 SllG.

7:8

4. Jiärovov fVTOi/O!/ imlaxbv ij ropittiop

(mit stärker nachgelassenem tf und nachgelassenem "ij).

'Aqlgto^svov p. 50 . .

'AqXVZOV SlUTOVOV . .

IltoXEfl. ÖLTOViatOV 7]

evTOvov ^aXd'AOv .

^ ÄiEB

5. XQiöjia i'jfiiöXun'.

'Agiazo^. j;?. rjuwliov \ 1.J
SitG.

\ IJ Siia. \

C. -YpoJftß jiciXaxuv.

0:10

'Aqigto^bvov xQi^l^^ 1 U ^tf'ö-
I

1^1 fTtf'ff.
j

7

TlroXliicti'ov XQCÖiia \ 27:28
|

14:15 |

JtSvftov XQGi{lu .

I

15:10 1 24:25 1

"EeßToo». XQ'^l^" I

"'-'-'^
I

"^'"^
I

vgl. 1. 'EgcnoGd'. svciQfiöv.

7. XQcSfia avvtovov j}' toviatov.

FItoX^H. X. GVVT
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Achtes Capitel.

Die Semantik.

§ 27.

Die Noten im Allgemeinen. Die übrigen musikal. Zeichen.

Aristoxenus sagt in der Einleitung seiner harmonischen

Stoicheia, dass die Semantik oder Notenkunde nicht zur streng

Avissenschaftlichen Betrachtung der Musik gehöre. Darin hat er

Recht — ebenso wenig gehört die Buchstabenkunde in eine

eigentliche Sprachwissenschaft. Da wir aber in unserer Kennt-

niss der griechischen Musik nur auf die alleruntersten Elemente

beschränkt sind, so müssen wir den Musikern der römischen

Kaiserzeit sehr dankbar sein, dass sie in ihren Compendien die

Semantik so ausführlich dargestellt haben, Alypius, Gaudentius

p. 22, Boethius 4, 2; 3, 14. Aristid. p. 15. 22. 25. 111.

Bacchius. Porphyr, ad Ptol. 343. 349. 352. Die antike Seman-

tik lässt sich hieraus mit voller Sicherheit construiren. Indess

hat es auch Aristoxenus selber nicht verschmäht, Notentabellen

aufzustellen. Sie lagen dem Vitruv vor 5, 4, und da sie Ari-

stoxenus, seiner eigenen Aussage zufolge, in den harmonischen

Stoicheia nicht gebracht hat, so haben sie wohl als Schluss sei-

ner KQial oder vielleicht auch seiner öo^ai aQfiovL'ucov einen Platz

gefunden. Die erhaltenen Notentabellen der Späteren gehen

sicherlich auf die des Aristoxenus zurück. Wir können aber

die Semantik noch weit über die Zeit des Aristoxenus zurück-

verfolgen, Dank der Polemik, die er gegen seine Vorgänger ge-

führt hat. Denn wir wissen aus ihm nicht nur, dass die sog.

alten Harmoniker in ihren kleinen Lehrbüchern hauptsächlich

die Notenkunde im Auge hatten (S. 32), sondern können auch

in die Eigenthümlichkeit ihrer Notenalphabete noch einen ziem-

lich klaren Blick gewinnen, lieber die Harmoniker hinaus aber

können wir die antike Semantik nicht mehr an der Hand direc-

ter Nachrichten verfolgen. Man hat aus einer Stelle des Hera-

klides Poritikus bei Plutarcb de inus. 3 (und Clem. Alex, ström.
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1 , 308) gefolgert, dass bereits dem Terpander die Motivirung

der Melodieen bekannt gewesen sei. Dort lesen wir nämlich

:

TOv TeQTtccvÖQOv £(p'r} >, aL'd'aQ0}öinc6v TtOLfjTYiv ovrcc voficov, xccza

vofiov eKaöTOv totg snsai, tofg iavtov %at zotg Ofii^QOv fieXrj

negiTL^ivTa aöeiv iv roig ccycoGLv. Das heisst auf deutsch : Ter-

pander hat seinen eigenen und Homers Gedichten Melodieen

hinzugefügt und an den Agonen gesungen — aber von Noten

ist hier gar keine Rede; das musste arjfjLua, aber nicht ^sIt}

heissen, und aus dem Vorhandensein von Melodieen und agonisti-

schem Gesänge darf man noch nicht auf das Vorhandensein von

Noten schliessen, so wenig wie für die älteste Poesie auf Buch-

staben und Schrift. Ausserdem hat man in Pythagoras den Er-

finder der Noten zu erblicken geglaubt nach Aristid. p. 28:

IIvd-ayoQOv tcov ötol^elojv oXodv iz^iaeLg rcov xs tgoncov kcctcc

xa xqia yivr}. Auch kann diese Angabe, welche die Diagrammata

der 15 Transpositionsscalen, von denen einige sogar später sind

als Aristoxenus, zuschreibt, unmöglich in irgend einer Weise

Autorität sein. Wir wiederholen, dass die Angaben des Aristoxenus

über die Semantik der alten Harmoniker das früheste historische

Zeugniss sind. Doch gewährt die Notenschrift selber manchen

Anhaltpunct, auf welchen gestützt wir auch ohne eine ausdrück-

liche Tradition die Geschichte der Notenerfmdung ziemUch ge-

nau verfolgen können.

Die Griechen haben im Ganzen 67 Noten {arjfista) von F
bis g, von denen indess 4 keine praktische Anwendbarkeit ha-

ben ; dazu kommen noch 4 Noten, welche von den Spätem bloss

der Theorie zu Liebe aufgebracht sind, Aristid. p. 28, Bellerm.

Anonym, p. 8. Jede Note erscheint aber in einer doppelten

P'orm, die eine für den Gesang, die andere für die Instrumente

— also 67 Gesang- und 67 Instrumental -Noten. In den uns

überlieferten Notenscalen steht die Instrumentalnote entweder

unterhalb der gleichbedeutenden Singnote, oder sie ist zur rech-

ten Hand hinter die Gesangnote geschrieben. Aristid. 26: xoig

^sv nctxco xa yiwXu Tial xa iv xccig cpöatg (leGcxvXLKa ij ipiXa zqov-

^axcc^ xoLg 6 avco zag coöag laQccvyxrjQL^ofisv. Gaudent. 23: k'd'e-

6CCV öh öcTcXä üad" ekccGxov öxl^ov xcc Gri^zia cov xo (.lsv avcö

xtjv Xi'^LV a7to(j7j(iaLV8i, , x6 6e naxo xtjv kqovölv. Boeth. 4, 3.

Von den Musikresten, welche auf uns gekommen, sind die 3
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Hymnen aus der Zeil Hadrians mit Gesangnoten bezeichnel, die

kleinen Instrumental -Uebungsstücke des Anonymus mit Instru-

mentalnoten. In der pindariscben Ode, wo wir lediglich Gesaug-

noten erwarten sollten, ist die Melodie von Vers I. 2. 3 mit

Gesangnoten, die von Vers 4. 5 mit Instrumentalnoten ge-

schrieben.

Uns sind sämmtliche Zeichen der beiden Notenalphabete ge-

nau bekannt. Sie sind auf der Tabelle S. 272 u. 273 enthalten mit

sammt der Beschreibung, welche Alypius (resp. Gaudenlius und

Boethius) den Zeichen hinzufügen. Die erste Columne von oben

nach unten enthält die Gesangnoten, die zweite Columne die

jedesmal entsprechenden Instrumentalnoten, lieber den relati-

ven Werth der Noten geben uns die Berichte der Alten hin-

reichenden Aufschluss, d. h. wir wissen, um welches Intervall

die durch die einzelnen Noten bezeichneten Töne auseinander

liegen. Dies ergibt sich nämlich theils aus den Verzeichnissen

der Transpositionsscalen, wo für sämmtliche 15. rovot, zu jedem

Tone der Scala vom Proslambanomenos bis zur Note hyperbo-

laion die ihn bezeichnende Gesang- und Instrumentalnote hinzu-

gefügt ist ^) , theils ergibt es sich aus den aus Aristides p. 27

nur theilweise bei Gaudentius p. 23, 24 verzeichneten öiayqa^-

(lara rav arj^ietcov %cixa rovov und %ci'^ vi^lxovlov ^ welche uns

über sämmthche Noten, die um ein Ganzton-Intervall oder ein

Halbton-Intervall von einander entfernt liegende Töne bezeich-

nen^ Auskunft geben. Ich habe diese letzteren Angaben in so-

weit in die Notentabeile S. 272 und 273 mit aufgenommen, als

ich die nach den Angaben der Musiker um einen Halbton aus-

einander liegenden Noten mit einem dickeren Bogen, die einen

Ganzton auseinander liegenden durch einen schwächeren Bogen

mit einander verbunden habe. Aus der Betrachtung der xovol

Capilel V hat sich ergeben, dass mit Bücksicht auf die Geltung

der Noten in den Transpositionsscalen die höchste griechische

Note unserem zweigestrichenen g^, die tiefste unserem grossen F
entspricht, und hiernach haben wir auf der gedachten Tabelle

zu jeder griechischen Note , welche nicht einem durch Kreuz-

1) Das vollständigste Verzoichniss dieser Art o^iht Alypius.
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(".

(o rSTQCcytovov

aXcpu . . . , . - ßagsia

yccfiiia

^ijtoc

r}ta

Imza

nanncc

vv

ov . .

tav dvsOTQCcfiti

V yiccTco vsvov

tpt nXdyiov

i/>r "Acixai vsvov

cä rsTQOcyoivov

ocXq)cc . .

ßrjxcc . . .

ydfifia . .

dsXtcc . .

Yl tSTQCCyCOVOV

^jita . . .

riza . . .

d'ijzci ...
Ld>TCC . . .

ndcTtita . .

XccfißSu . .

[IV. . . .

8V0V -

- vv

nt nXccyiOv

Xcc(iß$a nXäyiov ccTtsGrgufifisvov

Xccfißdcc ccvsotQafifiivov

Xu^ißdu

rjfiLdsXta v.uQ'SiX'Avcyiivov

7}[iidsXtcc vnxiov

TtL Y.0CQ'£lXv,V6[L£V0V

"KCCTtna aTtsGtgafifisvov

tianna ccvsGzQUfjLfisvov

-KCCTlTtCC

TiiiluXcpu Se^lov ävco vsvov

T^fiLCcXcpa ccQLGzsQOv av(o vsvov

T^za dfisXrjZLyiov 'nad'SLX-nvGfisvov

TjfiLccXcpcc CCQLGZSQOV y.dzco vsvov

riiiLaXcpa ds^LOv 'ndzco vsvov

^rjzcc

ßcCQSlU

o^stcc

vULP

VV

TtL nXayiov ccTtSGzgufifisvov

ni (xvsGZQ(X(i[isvov

7CL nXdyiov

Xd^ißda TtXccyLOv cctcsgzqkii^isvov

Xccfißda ccvsGZQCcfifisvov

Xdfißda nXdyiov

r}{iLSsXtoc yiad'siX'iivG(isvov

TjfltdsXza VTtZLOV

TIC y.ad'SLXyivG^isvov

Erhöhung oder b- Erniedrigung hervorgegangenen Tone ent-

spricht, mit den ihr gleichkommenden modernen Noten-Buch-

staben g, f, T u. s. w. hinzugefügt. Man wird sich aber aus

§ 20 erinnern, dass die Stimmungshöhe bei den Griechen um
eine Quarte tiefer stand als heutzutage, dass also g^ wie d, f wie

r, T wie h gestimmt hat. Doch brauchen wir diese wirk-

liche Stimmungshöhe in unserem jetzigen Capitel nicht weiter

zu berücksichtigen.
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\'

\'
>- E

H

G

(IV

vv

ov

QOJ

GLyfl

xav

V

cpi

%^

i/>t

rö

cclcpa dvsGTQCcufiivov

ßrjrci sXXsLTCsg . .

yaiificc dns6TQafifi£vov

SHtCC dv£GTQafl(l£VOV

ÖLyuaiia .

^ijrcc illsLTtsg

rixa iXlsLTtig

7]liC%^rixa . .

Lata nkayiov

v,ccmtu ccvsGXQa^ifisvov

XdfißSa dvsGXQccfiiiivov

flV UVSGXQaflflSVOV

CCVXLVV

|r SlTtXoVV dvSGTQClflfliv

ov -KCitco yQCcpL(ir}v i%ov

nt ccv£Gxga[i(iivov

QCO dvsGXQa^ifisvov

aCyiicc SmXovv dnsGXQafi

xccv TtXdyiov

rj[iLcpL nXdyiov dnsGxQafi

%ccv nt yiad'siX'nvGfisvov

- TtduTta aTtEGxga^ifisvov

- %dnna avsGXQcc^nievov

- y,d7i7ta

' Giyficc dTcsGzQafiiiivov

- Giyiia dvsGXQci[i(isvov

- Giy^ia

- öiycc^ifia dnsGZQafifiivov

- ÖLyccfifia dveGxQUfiiiivov

- Siyci^ifia

- r]ni(iv ds^LOv

- 7](IL(IV V71XL0V

- '^(IL^JLV

- SCyaii^ia dvsGxgufi^isvov *)

- yd(i[ia dv£GTQ(x^[i£vov

- ydfifia ogd'ov

- xav TtXdyiov dnsGxgafifi^.vov

- xav dvsGxgafifiivov

- xav TcXdyiov

- TLXSxgdycovovdnEGxga^ifisvov

- IT xsxgdycovov vnxiov

- TT xsxgdycavov

- rixa sXXsiTtig dnsGxga^iiisvov

- rjxa iXXsinsg nXdyiov.

- rixa sXXsLTtig

- TtL dinXovv
- ni dmXovv dvsGxgafi.

•y

- T^T«

- Giyiia SinXovv dnsGxg

- Giyfia SiTtXovv dvsGxg.

.

- Giyfia öinXovv

- xav ogd'ov

.

- iq^icpi nXdyiov

Eine leichte Uebersicht über die Noten lässt sich geben, wenn

wir dieselben innerhalb unseres Fünfliniensystems setzen, wie es im

Anhang auf Tabelle zu S. 274 geschehen ist. Eine jede griechische

Note hat den Werth , welchen die an derselben Stelle des Li-

1) Statt des Zeichens b gibt Aristides H, ohne Zweifel das Rich-

tige. 2) Gaudentius sieht darin ein nXdyiov yd^ifia dv£Gxgu(i(i£vov

MOft ydfifia TtXdyiov — was sicherlich unrichtig ist.

Griecliisclie Haimonik u. s. w. lo
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niensystems stehende moderne Note haben würde. Zu den No-

ten, welche unseren durch Kreuz erhöhten entsprechen, ist da-

bei ein kleines Kreuz vorgesetzt. Je drei Notenzeichen sind

hier durch eine perpendiculäre, das ganze System durchschnei-

dende Linie mit einander zu einer triadischen Gruppe vereinigt.

Von diesen Linien bedeutet das dritte zur rechten Hand stehende

Zeichen die um einen Halbton erhöhte Note, wie aus dem da-

vorgesetzten Kreuz sich ergibt; das erste zur linken Hand ste-

hende Zeichen bedeutet die um einen Halbton tiefere, nicht er-

höhte Note. Die zwischen beiden in der Mitte stehende Note

bezeichnet einen Ton , der zwischen beiden in der Mitte hegt,

der also etwas höher ist als der erste und etwas tiefer als der

zweite. Man wird sich erinnern, dass die Griechen von einem

besonderen Tongeschlechte, dem sogenannten eiiharmonischen

reden, in welchem zwischen den um ein Halbton-Intervali aus-

einanderliegenden Tönen wie e und f, h und c u. s. w. noch

ein Ton in der Mitte vorkam, den sie die enharmonische Diesis

nennen. In der That wird für diejenigen Tonarten, welche wir

oben als die aus der klassischen Zeit stammenden erkannt haben,

jenes in der Mitte stehende Notenzeichen gebraucht, um die en-

harmonische Diesis zu bezeichnen. Der Kürze wegen möge

man daher jenes mittlere Notenzeichen als den zwischen zwei

Halbtönen stehenden enharmonischen Viertelston auffassen, ob-

wohl, wie wir spater sehen werden, die Anwendung jenes Zei-

chens noch weiter geht.

An zwei Stellen in jeder Octave ist die erste Note der tria-

dischen Gruppe mit der dritten Note der vorausgehenden Gruppe

durch eine Klammer vereint. Sie soll darauf hinweisen, dass

bei der vorausgesetzten gleichschwebenden Temperatur diese

beiden Noten gleiche Höhe haben, his und c, eis und f. Die

Musiker nennen daher diese Noten oiioxova. Sie betrachten als

homoton aber auch die zweite und dritte Note einer jeden

Gruppe. Es sieht allerdings so aus, als ob dies letztere in der

Praxis der Notirung bisweilen der Fall sei, indem nämlich in

bestimmten Transpositionsscalen die mittlere Note für solche

Töne angewandt wird, für w^elche wir das dritte Notenzeichen

erwarten würden, aber andererseits ist doch die Praxis der No-

tirung eine derartige, dass das mittlere und das dritte Noten-



Tab. 5 zu S. 274.

1 11 s t r u m e n t a 1 - N o t e n.

spälcM' aufg"okoninieii

iiacliaristoxeniscli

S i n tr - N t e 11.

r E' ^A'Y'~'^^P^1
-f

^-^f£.

Ijv

hrLJL#A.
U A f>c

-ß-^-|^

""^MiH

T yTt*-l-

-3-b-lth
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zeichen verschiedene Tonwcrthe hedeuten, und die Bemerkung

der Alten, dass diese Zeichen ofiorova seien, ist mithin nicht

richtig. Gaudentius, der p. 27 eine in den Handschriften nicht

ganz erhaltene Tabelle der b^orova gegeben, sagt: ed'svto 8e

Tial To; Xs^OfiEvci o^OTOva oiq ccÖLcxcpOQcog avxl xuv iieQcov k'^EüXL

KSXQVJad'CXl,. %al OVÖeV ÖlOlGSL OL(pÖr]7tOXS TCOV TtoXlcoV (lEV y 0(10~

Tovcov ÖS iQTiaaa^ciL TtQog 6f](i£Lo:)ai,v (dies ist unrichtig). Tlugi-

yii 8\ %(u iqtiav cckXfjV rcc o^iorova- rag yccQ öiiaeig iv Toa (xq-

fiovLTKp %al 'x^Qco^dTL'iia yivEL dici rovrcov i(pe^i]g nd'E^evcov 6rj'

(isiovvTca. Das Nähere in § 29.

Ueberblicken wir das Notenverzeichniss, so fällt uns in die

Augen, dass wir zwei Klassen von Noten unterscheiden können,

von denen wir die einen etwa die gestrichenen Noten, die an-

dern die einfachen oder ungestrichenen nennen können. Die

Noten von h bis ^ haben nämlich sämmtlich sowohl im Sing-

wie im Instrumental-Alphabete einen diakritischen Strich hinter

sich. Dieser soll eine jede derselben von der eine Octave tiefe-

ren Note unterscheiden, die bis auf den mangelnden Strich mit

ihr dasselbe Zeichen hat. Bei Alypius führt eine jede dieser No-

ten den Zusatz iTtl xtjv b^vTTjta, d. h. nach der Höhe zu, womit

eben die höhere Octave bezeichnet werden soll. Es werden sich

diese (SrjfULcc im o^vtrjTa späterhin als eine Erweiterung des ur-

sprünglich nur bis cT gehenden und nur die ungestrichenen No-

ten umfassenden Alphabetes herausstellen. Bei Aristoxenus ist der

höchste in der Musik praktisch verwandte Ton der Ton Fals höch-

ster Schlusston der hoch-mixolydischen Scala (oder wenn man will

der Ton f); die höheren gestrichenen Noten kommen erst in der

Kaiserzeit mit der Einführung der hyperäolischen und der bis

zu g' reichenden hyperlydischen Scala auf. In einem nicht edir-

ten Madrider Fragment, woraus Bellermann Anonym, p. 8 eini-

ges mittheilt, erscheint auch noch ein Ton W mit dem Zeichen

*"' '^'
(als Octave der ungestrichenen 8- ^); wir haben diese

höchste Note nicht aufgenommen, weil sie nur der Theorie zu

Lieb gebildet ist (vgl. S. 270).

18
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§ 28.

Das älteste Instrumentalnoten -Alphabet.

Die sogenannten Singnoten sind, wie Jedermann auf den

ersten Blick ersieht, die 24 Buchstaben des neu-ionischen Al-

phabets, welches das alte F ausgeworfen und am Schlüsse die

Buchstaben X, <J>, Y, Q. hinzugefügt hatte, und nachdem es un-

zweifelhaft auch im griechischen Mutterlande hier und dort im

Privatgebrauche zur Anwendung gekommen war, seit Euklides'

Archontate für Athen officielle Geltung erhielt und von da an

die altgriechischen Local- Alphabete überall verdrängte. Die

Mitte der Singnoten -Scala zeigt die Buchstaben dieses Alphabe-

tes in ungeänderter Gestalt, in der Tiefe und Höhe aber sind

sie zur Unterscheidung der verschiedenen Octaven in einer ge-

rade nicht sehr principiellen Weise durch Umstellung oder Ab-

kürzung modhicirt, jedoch immer so, dass die alphabetische Ord-

nung der Buchstaben eingehalten ist.

Auch in den I n s t r u m e n t a 1 n o t e n lassen sich sofort Buch-

staben erkennen, aber Buchstaben, die von den vulgären in

mannigfacher Weise abweichen. Fortlage erbhckt darin eine

Modification und Verstümmelung der Singnoten; zu welchem

Zwecke dieselbe nach seiner Ansicht vorgenommen ist, ist mir

nicht recht klar gevvoiden. Sie wären hiernach also jünger als

die Singnoten. Bellermann hält die Singnoten für jünger und

nennt die Instrumeiitalnoten das ältere Notenalphabet; was die

ursprüngliche Bedeutung dieses Instrumentalnoten-Alphabetes an-

betrifft, so erklärt er (Tonleitern S. 46), er pflichte durchaus

der von Vincent in der Schrift ,,des notations scientifiques a l'e-

cole d'Alexandrie (Revue Archeologique, Janv. 1846)" ausgespro-

chenen Meinung bei, dass die Instrumentalnoten aus den Zeichen

für die Himmelskörper entstanden sein können. Die Pythago-

reer brachten die Planeten nebst Mond und Sonne mit den Sai-

ten des alten Heptachords in Zusammenhang, worüber die

früheste Notiz bei Gic. rep. 6; Vincent geht von den in der

kabbahstischen Lehre zur Bezeichnunfr der „Himmelskörper vor-

kommenden hebräischen Buchstaben aus, nämlich Mond y, Mer-

cur D, Venus -j, Sonne 5, Mars 0, Jupiter 73, Saturn b, und

zeigt, dass die geheimnissvollen astrologischem Gebrauche die-
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iiendcn von den gewöhnlichen sehr ahweichenden Gestalten die-

ser hebräischen Buchstaben grosse Aehnlichkeit mit mehreren

der griechischen Instrumenlalnoten haben, nämlich mit folgenden

r c K < :] N z

e a h d e f g.^''

Bis in die Kabbala kann ich nicht folgen , kann aber jeden Au-

genblick den Nachweis liefern, dass das aQid'iirjvLKov und cpvai-

Kov der Pythagoreer, welchem sich schon geraume Zeit vor Plato

mit der wissenschaftlichen Auffindung der akustischen Zahlen,

die den Tönen zu Grunde liegen , beschäftigte und dann einen

Versucli machte, die Bedeutung dieser Zahlen als das allgemeine

kosmische Princip nachzuweisen , so wenig wie Plato's musika-

lische Zahlenmetaphysik des Timäus mit der Kabbala und orien-

talischer Mystik etwas zu thun hat. Und was gewinnt Vincent?

Eine unerklärbare Tonscala von e bis g, welche an zwei Stellen

von e bis a und h bis d defect ist und selbst von Bellermann,

der dieser Erklärung Vincents beistimmt, als ,,seltsam" bezeich-

net wird. Ich brauche hierüber nichts weiter zu sagen. Ein

Jeder, welcher mit griechischer Epigraphik bekannt ist, wird in

den sogenannten Instrumentalnoten die Buchstaben eines alt-

griechischen N o t e n a 1 p h a b e t e s erkennen, welches noch in

die vorsolonische Zeit gehört und von den bis jetzt bekannt ge-

wordenen alten Localalphabeten dem dorischen von Argos am
nächsten steht. Ueberhefert sind uns diese Zeichen zwar erst

von den Musikern der Kaiserzeit, aber obgleich es damals fast

ein Jahrtausend lang im Gebrauche gewesen war und sich in

der Länge der Zeit manche Corruptionen für einzelne Zeichen

eingeschlichen hatten , so müssen wir doch im Allgemeinen sa-

gen, dass die alte ursprüngliche Form der Zeichen mit einer

solchen Treue bewahrt ist, dass uns dieselbe unbegreiflich er-

scheinen könnte, wenn wir nicht wüssten, dass gerade in der

Tradition der Kunstschulen eine grosse Zähigkeit in der Bewah-

rung alter Formen sich geltend machte.

Ursprünglicher Umfang des ältesten No tenalphabetes.

Das älteste der beiden Notenalphabete sind also die sog.

Instrumenlalnoten. Es umfasst wie das Singnoten - Alphabet

3 Octaven und einen Ganzton , vom grossen F bis zum zweige-
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slriclienen ^ Aber nicht alle Noten desselben sind gleich ur-

sprünglich. Zunächst ergibt sich, dass die höchsten Noten

von ^ an aus den um eine Octave niedriger stehenden Noten

durch Hinzufügung eines diakritischen Striches entwickelt sind. Mit

Rücksicht hierauf nannten die Musiker die Note für h „einfaches

K** oder Kan-na schlechthin, dagegen die Note für h, die durch

ein diakritisches K' bezeichnet wurde, ,,x(V7C7r« enl rrjv o'^vTrira".

Die meisten dieser diakritischen Noten lassen sich als historisch

später hinzugekommen nachweisen:

g^ Z' als höchster Ton der hyperlydischen Scala,

fis \ als höchster Ton der hyperäolischen Scala,

also zweier Tonarten, die zufolge § 18 erst nach Aristoxenus

aufgekommen sind;

f m' als höchster Ton der hypermixolyd Ischen,

T c als höchster Ton der hochmixolydischen,

also zweier Tonarten, die zwar schon Aristoxenus, aber noch

nicht Heraklides Pontikus anerkennt, S. 179 ff. Die Note <' kommt

ebenfalls nur in der hypermixolydischen, die Note ^' nur in

der hochmixolydischen , die Note v' nur in der hyperlydischen

Scala vor. Die Noten /' zi', u' kommen praktisch gar nicht

vor, sondern sind bloss der Theorie zu Liebe aufgestellt. Von

den 1 6 diakritischen Noten sind also 1 nachweislich später

hinzugefügt, es bleiben nur folgende 6 übrig, die in älteren

Tonarten, nämlich der phrygischen, lydischen und mixolydischen

vorkommen:
K' M' n' A' <' >'

h his c eis d dis

,

aber auch diese 6 kommen in jenen Scalen nur zur Bezeichnung

solcher Töne vor, welche zum Tetrachord der vTtsQßoXcdcov ge-

hören. Wir wissen, dass dieses 'fetrachord ein späterer Zusatz

ist, dass die Scala ursprünglich mit den Tönen ÖLe^evyfisvov

abschloss, daher führen diese letzteren auch noch späterhin den

Namen der vrjrav ÖLS^evyiievav (Gaudentius vgl. S. 93) und

selbst Plato legt in seinem Timaeus nicht die volle Scala von

16 Tönen, sondern nur die Scala bis zur vrjTTj ÖLe^evyfiivcov zu

Grunde, vgl. § 13. So lange man also die Scala noch nicht

durch dies Tetrachord der vTccQßoXalcov erweitert hatte, konnten

auch nicht einmal jene 6 zuletzt genannten diakritischen Noten
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vorhanden sein. Wir setzen dabei voraus, dass diese Erweite-

rung später ist als die erste Erfindung der Noten, und werden

weiterhin diese Annahme rechtfertigen. Aus alledem ergibt sich,

dass das älteste Notenalphabet nur bis zur Triade v\ a A ging

und dass die „gestrichenen** Noten erst später aus den

höchsten „nicht gestrichenen" hervorgegangen sind.

Aber auch nach der Tiefe zu kann der urspriingliche Um-

fang des ältesten Notenalphabctes nicht so weit gegangen sein

als das durch die nacharistoxenischen Musiker überlieferte No-

lenverzeichniss. Wir wissen nämlich aus Aristoxenus' Berichte,

dass die von ihm als alte Harmoniker bezeichneten Musiker ihr

wesentliches Augenmerk auf die Notenkunde gerichtet hatten,

wir wissen auch aus seinen Angaben noch manches Einzelne

über die Beschaffenheit ihrer Notenscalen, S. 32. Aus einer an-

deren, S. 165 erklärten Stelle des Aristoxenus geht ferner hervor,

dass die tiefste Transpositionsscala bei den Harmonikern dieje-

nige war, welche später die hypolydische heisst und welche sie

selbst noch die hypodorische nannten, nämhch die Tonart in A;

die tieferen Scalen und mithin auch die unterhalb des A liegenden

Töne waren bei ihnen noch unbekannt. Demnach kann auch

ihr Notenalphabet, in welchem sie die verschiedenen Scalen

octavenweise vorführten, nicht weiter als zum Tone A gegangen

sein.

Wir haben hiermit auf historischem W^ege ermitteil, dass

in einer früheren Zeit das Notenalphabet in der Tiefe nur bis

zum Tone A, in der Höhe nur bis zum Tone ö" und dessen

höherem Halbtone ais oder b gereicht hat. Auf der Instrumen-

talnoten-Tabelle zu S. 274 stellen sich im Ganzen vier Notenreihen

übereinander dar. Die tiefste von F bis Gis enthält später hin-

zugefügte Noten , die beiden darauf folgenden Linien von A bis

^ und die erste triadische Gruppe der dritten Linie umfasst das

ältere Notenalphabet: zwei Octaven und ein Halbton. — Es gibt

aber nach Aristoxenus auch einige Harmoniker, welche unter

dem A für die phrygische Flöte auch noch den tieferen Ton G
hinzunahmen. Die von diesen aufgestellte Notenscala also niuss

ausser den bezeichneten Noten auch noch die Note G umfasst

haben. Aber da das Scala - System dieser an zweiler Stelle ge-

nannten Harmoniker jünger ist als das der ersteren (vgl. S. 169),
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so muss auch die Note für Q später sein als die Note für A

4 und die folgenden.
*

Stellung des Notenbuchst abens (ypa/Ltju-a op-d-ov, ccvsarQa(i-

Wir reden von jetzt an zunäclist nur von der Notenscala

A — ais der Instruinentalnolen, in denen mr die Buchstaben

eines altgriechischen Alphabetes zu erblicken haben, dessen

nähere Bestimmung nach Zeit und Heimat jetzt noch unter-

bleiben kann. Die Buchstaben des altgriechischen Alphabetes

wurden entweder von links nach rechts oder von rechts nach

links geschrieben; ausserdem schrieb man aber bisweilen auch

von unten nach oben oder umgekehrt, so dass im Ganzen auf

den älteren Inschriften vier verschiedene Buchstaben-Stellungen

vorkommen, z. B.

m
E 3

UJ

Der Notenerfinder benutzte die drei unteren dieser Buchstaben-

stellungen E lii 3 , um damit drei verschiedene Notenwerthe

auszudiöcken.

Der von links nach rechts geschriebene Buchstabe E be-

deutet die Note, die nach unserer modernen Auffassung weder

durch Kreuz erhöht, noch durch b erniedrigt ist. Die Musiker

nennen dies Zeichen oQd-ov.

Der von rechls nach links geschriebene Buchstabe 3, den

die Musiker aneaTQa^^svov ,,das umgekehrte Notenzeichen" nen-

nen, bezeichnet die um einen Halbton erhöhte Note. Ist also

E unser c, so ist 3 unser eis.

Der umgelegte Buchstabe uj, den die Musiker ccveatgafifie-

vov ^ auch vTtrtov oder nlayiov nennen, bezeichnet einen zwi-

schen c und eis in der Mitte liegenden Ton, den wir zunächst

die enharmonische Diesis nennen können.

Dies ist in der That ein schönes vernünftiges Princip, das

dem Erfinder der griechischen Instrumentalnoten alle Ehre macht.

Der spätere Musiker, der aus den neuen ionischen Buchstaben

ein sog. Singnoten-Alphabet gebildet, verdient nicht gleiches Lob.

Indess zeigt sich an einigen Stellen einige Inconsequenz. Aber

es fragt sich, ob diese Inconsequenz dem alten Notenerfinder
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Schuld zu geben ist, ob sie nicht bloss scheinbar oder auch

durch die Gestalt einzelner Buchstaben, die keine dreifach-ver-

schiedene Stellung zuliess, bedingt ist, oder ob sie nicht end-

lich in den Corruptionen , welche die alten Buchstaben in der

Tradition der späteren Musiker erfahren haben, herbeige-

führt ist.

Der Ton A wird durch H bezeichnet, ein Zeichen, an wel-

chem ein neuerer Forscher über griechische Musik Anstoss

nimmt und dasselbe in n: zu emendiren für nöthig hält ^). Aly-

pius erkennt darin ein rjrcc. Aber der höhere Viertel- ^j und

Halbton von A wird durch Zeichen ausgedrückt, welche Alypius

m ÖLTtXovv av£6vQa(jLfievov und nt öltzXovv bezeichnet, tJ und R.

Hier wäre also eine Inconsequenz. Aber wir können nicht ver-

langen, dass ein Musiker der Kaiserzeit auf das altgriechische

Alphabet und die altgriechische Form B statt H recurriren soll,

sonst würde er auch in diesem vermeintlichen m ÖLnXovv ein

rjTci erkannt haben, nämlich in y ein oben geöffnetes, in R ein

unten geöffnetes B. Wir sehen daraus, dass das ursprüngüche No-

tenzeichen für A die Form B gehabt hat und erst von späteren

Musikern statt dessen die geläufiger werdende Form H substi-

tuirt worden ist. Der Buchstabe B verstattete nicht wie e und

die übrigen eine dreifach-verschiedene Stellung, der Notenerfin-

der musste sich hier auf andere Weise helfen, um den höheren

Viertel- und Halbton zu bezeichnen.

Der Ton cT wird durch ^ bezeichnet, welches dem Alypius

als ein »/rc^ dfiEXrjTLKcog Tiad^Ei'lKvGfiivou erscheint. Der höhere

Viertel- und Halbton davon ist:

A rj(A,LaXg}a agiGvsQOv ccvco vsvov

\ 7l(.ucxX(p(x öe^LOv avco vsvov.

1) Universitati litt. Vratislaviensi semisecularibus 3. die m. Aug.

1861 gratulabundi director et praeceptores gymnasii reg-, cath. Glo-

goviensis p. 14. Auch alle folgenden hier in Frage kommenden No-

ten will derselbe verändern.

2) Es sei erlaubt, der Kürze wegen hier den Werth des mittleren

Buchstabens einer jeden triadischen Gruppe als enharmonischen Vier-

telton zu bezeichnen. Wir werden nachher sehen, welche verschie-

denartige Bedeutung ihm in den verschiedenen Tongeschlechtern zu-

kommt.
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Diese zwei Zeiclien sind allerdings wie Alypius angibt, verstüm-

melle akcpa, aber auch der Ton für ä ist ein verstümmeltes

ciXg?K und zwar verstümmeltes älteres Alpha, was Alypius dem

Zeichen nicht ansehen konnte. Denn die den drei Zeichen

M A A

zu Grunde liegenden Buchstaben sind die altgriechischen For-

men des Alpha
X! A A

von denen z. B. die erste bei Boeckh C. I. 1 no. 44, die

zweite 1 no. 1— 20. 25 erscheint.

Die Zeichen für c" und seine beiden Erhöhungen sind

n <j A; in dem ersten sieht Alypius ein m nad'sdKvafxivov, in

dem zweiten ein ij^iöelxa vtcxlov , in dem dritten ein ri^iöelxa

V7ÜTL0V. Die rj^LÖsXza liegen klar zu Tage, auch das erste muss

demnach aus einer Form des Delta entstellt sein, aber was ur-

sprünglich an der Stelle von Alypius' Zeichen gestanden, lässt

sich nicht mehr erkennen.

Sodann ist noch an zwei anderen Stellen die Consequenz

der Umlegung und Umkehrung des Buchstabens aufgegeben,

nämlich hei den Viertel- und Halbtönen f und g'. In den No-

ten für das nicht ei höhte f und g' lässt sich indess ein deut-

liches vv und ^rjrcc erkennen, wie auch Alypius angibt, und da

an allen übrigen Stellen ausser den vier angegebenen hei A, ä,c

,

f,
y' jenes Princip klar zu Tage liegt, so müssen wir auch als

die ursprüngliche Gestalt der Halb- und Viertelstöne von fis und

gis ein modificirtes vv und ^jJt« voraussetzen. Die drei Zeichen

für g' sind Z X /. Für den spätgriechischen Charakter Z wird

wird die frühere Zeit auch in dem Noten-Alphahete ohne Zwei-

fel die vulgär-altgriechische Form I gehabt haben ; es lässt sich

daraus zwar ein avBCxqaii^evov, aber kein aTcecxQa^^evov bilden,

daher wandte man für den höheren Viertel- und Halbton zwei

entgegengesetzte schräge Lagen von I an, die dann um den un-

leren Strich verkürzt wurden:

so dass also auch in X und X ein ^t]ra zu Grunde gelegen hat.

Räthselhafter noch sind die Zeichen für g: N / \. Bedenken

wir, dass die ältere Gestalt ähnlich war wie das ^v unseres Noten-

Alphabetes \^ oder /v, also nur einen einzigen langen Strich hatte,
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so wird man sich auch die Abkürzungen / \ aus jenem vv er-

klären können ^).

3) Bellermann, Tonleitern S. 41, sagt über jene Inconsequenzen

in der Anastrophe und Apostrophe: ,,Wenn hierbei von den ursprüng-

lichen Noten folgende eine Unregelmässigkeit erleiden, nämlich diese

Hblül n<iA N/\ ZXX MAA
A r f Ja,

so sind die abweichenden Gestalten für a und c wohl nur zufällig

durch Nachlässigkeit im Schreiben entstanden und nachmals durch die

wörtliche Beschreibung fixirte Entstellungen, wie z. B. H offenbar

nur eine Versteifung der Zeichen << und A ist. Die Abweichungen
aber für f g a erklären sich auf eine andere Art." Nämlich S. 45

heisst es: ,,Es ist nach dem Bisherigen unzweifelhaft, dass die tief-

sten (weder umgelegten noch umgekehrten) Instrumentalnoten die

ältesten Noten sind, die erst später, nachdem das Bedürfniss der Mo-
dulation in andere Tonarten entstanden war, die Umlegung und Um-
kehrung erfuhren, worauf dann endlich die Gesangnoten beigefügt

worden sind. Die älteste notirte Scala war also irgend ein Theil der

Reihe von £ (</) bis M (ä~), deren zwei oberste Stufen aber, J und

^, sich sogleich als ein erst nach der Einführung der Gesangnoten

gemachter Zusatz ergaben, einmal dadurch, dass das Alphabet der

Gesangnoten nicht oben bei a, sondern bei f anfängt, und zweitens

durch die Gestalt ihrer Instrumentalnoten. Denn diese sind augen-

scheinlich das umgelegte und umgekehrte Zeichen von /", nämlich

von N, und hatten doch wohl Anfangs nach der Analogie aller übri-

gen diese Bedeutung:

N Z M

Als man das System über /' hinaus durch g und a verlängerte, nahm
man sie für diese neuen Töne und gab den beiden Erhöhungen die-

ser drei höchsten Stufen die sehr abweichenden Noten / \, X X, A A."

Was hier über die Noten A und c und über die Entstehung der

Singnoten nach den Instrumentalnoten gesagt ist, ist auch etwa

meine Ansicht. Allem Uebrigen kann ich nicht zustimmen; nämlich

1) dass die umgelegten und umgekehrten Instrumentalnoten später

sind als die otj^slcc oq^-cc , vgl. § 29, 2) dass die älteste notirte Instru-

mental-Scala bis £ (G) hinabgegangen sei, vgl. S. 279, 3) dass sie

aufwärts mit f abgeschlossen hätte und die Töne g und a erst später

hinzugekommen seien, vgl. S. 284 ff., 4) dass Z und |/1 ursprünglich den

Viertels- und Halbton von N f bezeichnet haben und erst später für

g und a angewandt sein sollen. Der Ton für a ist kein N utisgtqcc^-

^svov, sondern ist ein altes ccXcpcc, der Ton für g kein N dvsotga^-

^Bvov, sondern ein ^ijtcc. Die von mir weiter darzustellende Erklä-

rung der Noten wird darüber hoffentlich keinen Zweifel lassen.
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Bezeichnung der Octaveu-Intervalle.

Nehmen ^ir für ä und F als ursprüngliche Zeichen den

in ihren Erhöhungstönen erscheinenden Buchstaben ccXcpa und

6i\xcc an, so lassen sich die Instrumentalnoien nach den Octa-

ven folgend ermassen ordnen:

höchster Ton:

1. ö" A (aus XI),

tiefere Oetave : höhere Octave

:

2.
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auf das altgriechische Alphabet zurückgehen. Nach Analogie

von 2. 3. 6 sollten wir, da h mit K bezeichnet wird, als Buch-

staben für H, die tiefere Octave desselben, den Buchstaben iuzcc

erwarten. Für ima gibt es in der älteren Schrift nicht bloss

das Zeichen i, sondern auch das Zeichen H auf theräischen,

phliasischen ,
grossgriechischen und anderen Inschriften und da-

mit entstand auch die geradstehende Form h. Von rechts nach

links geschrieben — denn auch so kommt dies laxa vor — ist

es ^ oder H. Unser Notenzeichen für H und dessen beide Er-

höhungen h -c H ist nichts anderes als dies alte iwxa h H.

8. Das Zeichen für Ä ist ^Jt« h (oder vielmehr B, s. oben)

:

daher sollten wir für die höhere Octave a ein ^rixa erwarten.

Nun wird aber h nicht durch ® oder 0, sondern durch c, d. h.

ein halbirtes Q'rita bezeichnet. Das volle %-ilzci liess nämüch

keine dreifach-verschiedene Stellung zu, welche zur Bezeichnung

für h und seine Viertels- und Halbtonerhöhung nöthig war, und

so half sich der Erfinder durch Co D, in welchen der Musi-

ker der Kaiserzeit freiUch nichts anderes als Gly^ct erblicken

kann. Ein halbirtes xtrixa statt des vollen erscheint auf der alt-

argivischen Inschrift C. I. 1 , 2.

4. Für e und seine beiden Erhöhungen überliefert Alypius

die Zeichen r L b mit der Beschreibung ya^^a oq&ov, yd(M}ia

civeaxi)c<fi}iivov , öiyafi^a ccvEGxQa^^hov. Das b w ürde uns

Schwierigkeiten machen, wenn wir nicht aus Aristides p. 27

wüssten, dass es ein freilich consequent festgehaltener Fehler

des Alypius wäre , denn Aristides überliefert r L "I , und das

ist sicherlich das Richtige. Also für e und seine Erhöhungen dient

der Buchstabe ya^^a.

Ueberschauen wir die Buchstaben, welche sich bisher als

Notenzeichen ergeben haben, so sind es folgende: (iXopa^ —

,

ya^ifiaj öiXxa^ et, J^av ^ ^'i]xci, i^xa^ ^-^xa, Icoxa^ KccTtTtcc, —
, ft-u,

vv. Wir haben also eine Reihe von aXqpcc bis vv, in der bisher

ßijxa und Xa^ßda noch nicht vorgekommen ist. Wir werden

also annehmen müssen, dass in den noch nicht betrachteten No-

ten diese beiden Buchstaben zu suchen sind. Wir gehen zu-

nächst zu e zurück. Dafür fanden wir den Buchstaben r, für

die Octave sollten wir nach dem sonst herrschenden Principe

einen dem ydfi^cc benachbarten Buchstaben erwarten, also dtkxa
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oder ßrjra. Da Sikra schon als Zeichen für e' verwandt ist, so

bleibt nichts übrig als dafür ein ßrjza zu erwarten. Wir finden

statt dessen für ö~ das Zeichen c ; dies dürfen wir nicht für ein

^rjva halten, worauf die Form zunächst hinweisen würde, denn

^ijra dient bereits als Zeichen für y', Alypius erklärt es als

Tti nXayiov , aber ein ygci^fia nlayiov würde nur der um eine

harmonische Diesis erhöhten Note entsprechen, für eine nicht

erhöhte Note wird ein yQccfx^cc oQd-ov erfordert. So bleibt denn

nichts übrig, als in c ein erst durch die Späteren verstümmel-

tes ßrJTa zu sehen, also jenes ßrJTa^ von dem wir oben sahen,

dass es ausser Xa^ßda der einzige von alcpa bis vv noch zurück-

bleibende Buchstabe ist und von dem wir ferner annehmen

mussten, dass es nach dem aufgedeckten Octavenprincipe gerade

für die in Rede stehende Note T als die Octave des durch r

bezeichneten tieferen Tones e erfordert wird.

5. Für d erscheint das Zeichen \-. Wenn Alypius darin

ein xciv Tilayiov (ein umgelegtes t) erblickt, so widerstreitet dem

wiederum, dass eine nicht erhöhte Note {d) nicht durch das

Ttlayiov, sondern durch das oQd'ov bezeichnet wird. Im alt-

griechischen Alphabete ist h das Zeichen für Xa^ßöa und als

solches ist unser Notenzeichen h offenbar zu fassen, denn die

Buchstabenreihe von alcpa bis vv haben wir jetzt sämmthch bis

auf das bisher noch fehlende la^ißSa als Notenzeichen verwandt

gefunden. — Jetzt sind sämmtliche Buchstaben von aXopa bis vv

in der Notenscala vertreten. Aber wie ist es mit der höheren

Octave von d, wofür das Zeichen < erscheint? Wir können

nicht anders antworten, als dass auch dies < ein Lambda ist, das-

selbe Lambda, welches in der Gestalt von u in den Inschriften

der Dorer des Westens erscheint und von diesen zu den Völ-

kern Italiens gekommen ist, aber sich auch bei den Dorern des

Peloponnes nachweisen lässt. Es findet sich in einer unserem

Notenzeichen vöUig gleichen Form auf der argivischen Inschrift

C. I. 1, 2 neben dem eben besprochenen Lambda jenes \- ge-

braucht:

KAIM®^K^<AMBOY^AMlC
K A I I P O /v» ^ O N

KAI'^Af>0(^ BOAI>XeMlhA

Hier erscheint für Xä(ißöa in der dritten Zeile an vorletzter
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Stelle der Buchstabe h, in der ersten Zeile an neunter Stelle

der Buchstabe <. Der Notenerfinder gehört also einem Lande

an, wo man wie in Argos für Xccfißöa zwei verschiedene Buch-

staben verwandte. Als er seine Scala von 16 Tönen mit Buch-

staben bezeichnet, gibt er dem höchsten Tone den ersten Buch-

staben alcpa, für die weiteren Töne verwendet er die folgenden

Buchstaben so, dass er die um eine Octave auseinander liegen-

den Töne mit den benachbarten Buchstaben des Alphabetes be-

zeichnet, bloss für die Octave d d wählt er nicht zwei benach-

barte Buchstaben, sondern die verschiedenen Buchstaben für

XccfißSa. Es ist das nicht viel anders, als w'enn der Erfinder

des mittelalterlichen und modernen Notenalphabetes, welcher

die Octave mit A an aufwärts bis zu G bezeichnet, für zwei

verschiedene Töne zwei verschiedene Formen eines Buchstabens

b und b (ö qiiadralum, woraus nachher h geworden ist) ge-

wählt hat.

Der Notenerfinder hat also für die von ihm zu bezeichnende

diatonische Scala von zwei Octaven die 14 ersten Buchstaben

des Alphabetes in folgender Form gebraucht:

XI A A, B (?), r, A CO, E, F, Z (oder I?), , 0, h, K, h

und <, /v», /V.

Wir brauchen nicht anzunehmen, dass es damals schon das

6vati](ia xilsLov von 15 Noten oder zwei Octaven umfassende

Instrumente g(>geben hätte. Auch ohne dies liess sich von ei-

nem Musiker eine diatonische Doppeloctave construiren. Aber

das muss nothwendig angenommen werden, dass immer alle hier

vorkommenden Töne praktische Anwendung hatten, wenn auch

nicht für den Umfang derselben Singstimme oder desselben In-

strumentes.

Ordnung" der Notenbuchstaben nach der Kangordnung
der alten Octavengattungen.

Sollte Jemand noch Zweifel an der Bichtigkeit unserer De-

duction hegen, so wird er sie, denk' ich, aufgeben, so wie wir

nunmehr erörtern, weshalb gerade für die Octave e e die Buch-

staben B r , für c c die Buchstaben A E , für gf ^ die Buch-

staben F Z, für Aa die Buchstaben El ®, für Hh die Buchsta-

ben h K, für rf t? die Buchstaben h<, für ff die Buchstaben
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/vt /\/ gewählt sind. Das scheint auf den ersten Anblick sehr

principlos, denn warum, sollte man denken, blieb der alte No-

tenerfinder nicht wie der mittelalterliche, nachdem er den End-

pimct seiner Scala mit dem ersten Buchstaben des Alphabetes

bezeichnet hatte, mit den weiteren Buchstaben in der Ord-

nung, wie die Töne der Scala auf einander folgten, warum er-

hielt nicht der zweite Ton der Scala (g), sondern erst der vierte

{e) den zweiten Buchstaben ßrJTci u. s. w. ? Dieser zweite Weg
würde ein bloss mechanischer Weg gewesen sein; es macht dem

alten Notenerfinder alle Ehre, dass er nicht ihn eingeschlagen

hat, sondern einen andern, auf welchem die verschiedene ethische

Bedeutung der antiken Tonarten, oder wenn wir wollen, die

Bangordnung, welche die Tonarten nach ihrer ethischen Be-

deutung im antiken Kunst-Bewusstsein einnahmen, sein Leiter war.

In einer Scala von 15 Tönen (einer diatonischen Doppel-

octave) kommen sieben verschiedene Octavengattungen vor, je

nachdem man einen der sieben verschiedenen Töne zum Grund-

ton nimmt. Diese sieben Octavengattungen waren sämmtlich bei

den Alten, wenn auch nicht in coordinirtem Gebrauche und hat-

ten folgende Namen:
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bezeichneten; die Töne e und T drückte er durch B r aus als

die Grundtöne der dorischen Harmonie. Ausser ihr waren noch

die AloliGzl und die 'Ia(?r/, wie es die Namen besagen, natio-

nal-griechische Tonarten, die AvölozI und OQvyiOTL waren erst

aus dem Orient durch die Vertreter der Auletik nach Griechen-

land gekommen, die Ml'^oXvöigxI und 'TTtoXvÖLazl sind erst späte

Neuerungen und haben (wie auch ähnlich die ihnen entsprechen-

den Kirchentonarten in der christlichen Musik) keine weite Aus-

dehnung gewinnen können. Für diese Tonarten hatte sich in der

Praxis wie in der Theorie des griechischen Kunstgefühls eine

bestimmte Rangordnung geltend gemacht und diese Rangordnung

ist es, w^elcher der Notenerfinder in seiner Semantik gefolgt ist.

Die lastische und Aeolische sind mit der Dorischen die ttqcotccl

ccQfioviai,, es sind insbesondere diejenigen, welche im kitharo-

dischen Nomos die drei Primärtonarten waren, also in der

Kunstgattung, welche früher allein in Delphi sanctionirt war und

nachweislich die fortwährend treibende Pflegstätte der musischen

Kunst geblieben ist und allen übrigen Gattungen derselben einen

lange beibehaltenen Kanon gegeben hat. Der Erfinder der Se-

mantik hat nach der Dorischen diesen beiden ihr in der Kitha-

rodik zunächst stehenden Tonarten, der lastischen und Aeoli-

schen, eine Stelle angewiesen und zwar die 'laarl vor der Aio-

Atört, ganz entsprechend der Rangordnung bei Pollux 4, 65;

vgl. S. 68. Zu diesen drei national - griechischen Tonarten trat

von den durch asiatische Auleten nach Griechenland gekomme-

nen Tonarten die Lydische hinzu, die für die TcaLÖsLa eine hohe

Bedeutung erhalten hatte (Aristot. pol. 7, 7). Der Erfinder der

Semantik trug dieser Stellung der griechischen Musik als Jugend-

bildungsmittel Rechnung und rangirte die vier genannten Ton-

arten in der Weise, dass er gleich nach der dorischen der ly-

dischen Tonart ihren Platz anwies, auf diese aber die beiden

übrigen der Ttgazcxi ocQ^ovlai der Kitharodik, die lastische und

Aeolische, in derselben Ordnung folgen liess, wie sie Pollux aus

guter Quelle aufführt.

B r bezeichnet die Oclave ee, die dorische,

A E bezeichnet die Octave cc, die lydische,

F Z bezeichnet die Octave gg, die las tische,

HO bezeichnet die Octave aa, die äolische.

Griechische Harmonik u. s. w. 19
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Ich will der leicli leren Uebersicht wegen den Wertli der

griechischen Noten dadurch bezeichnen , dass ich ihnen inner-

halb unseres 5-Linien-Systemes ihren Platz gebe. (Siehe litho-

graphirte Tafel.)

Nachdem der Erfinder die Grundtöiie der AioUöxl mit B

und ® bezeichnet, bezeichnet er dann die übrigen Töne H li,

d d, f f {es sind die Grundtöne der mixolydischen, phrygischen

und hypolydischen Octavengattung, von denen ihm aber die erste

und dritte schwerlich schon bekannt war) in der weiteren fort-

laufenden Ordnung des Alphabetes, wobei er die beiden ver-

schiedenen Buchstaben für Xccfxßöa als verschiedene Noten ver-

wandte: h K, h <<, t^ A/'. Mit A/ also war dies alte Notenalpha-

bet abgeschlossen.

Es ist bekannt, dass sich die griechischen Notenzeichen nur

sehr schwer erlernen lassen. So wie man aber das hier ange-

gebene Prindp festhält, kann man sich die oben aufgeführten

Instrumentalnoten ohne Schwierigkeit jeden Augenblick angeben.

Man braucht dabei, wie gesagt, nur festzuhalten: 1) der höchste

Ton ä erhält den ersten Buchstaben des Alphabetes, 2) dann

wird in der Reihenfolge des Alphabetes denjenigen Octaven

die erste Stelle angewiesen, welche die dorische, lydische, ia-

stische und äolische Tonart bezeichnen (man behalte nur den

Satz des Pollux : ^Aq^ovIch, öe Jcaglg^ 'Jc^V? Alollq at ngmat,, und

schiebe zwischen der JcoQlg und 'Jag die AvSlgxI ein) — die

übrigbleibenden Töne werden octavenweise fortlaufend mit den

weiteren Buchstaben des Alphabetes bezeichnet, wobei die zwei

Zeichen des l für zwei Buchstaben gelten. Von den sämmt-

lichen 7 Octaven erhält bei der dorischen und lydischen der

obere Ton den vorderen, der untere (um acht Töne tiefere) Ton

den darauf folgenden Buchstaben des Alphabetes, bei den übrigen

ist es umgekehrt. Wer sich dies Princip merkt, wird das alte

System der Instrumentalnoten sich jeden AugenbUck entwerfen

können.

Betrachten wir die hier angewandten Buchstaben als Zahl-

zeichen, so können wir sagen, der Notenerfmder betrachtet als

1. Ton (a) den höchsten,

2. und 3. (/5 y) die Grundtöne der dorischen Octave,
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4. und 5. (d s) die Grundtöne der lydischen Octave,

6. und 7. (? — d.iß — ^) die Grundtöne der äolischen Octave,

8. und 9. {t} d") die Grundtöne der iastischen Octave.

Von den übrigbleibenden sind

der 10. und 11. (t x) die Grundtöne der mixolydischen Octave,

der 12. und 13. {k X') die Grundtöne der phrygischen Octave,

der 14. und 15. (|m v) die Grundtöne der hypolydischen Octave,

§ 29.

Anwendung des alten Notenalphabetes für die verschiedenen

Tongeschlechter der |7-Scalen. Der Erfinder desselben.

Die alten Harrnoniker sind die ersten, von denen uns aus-

drücklich überliefert wird, dass sie in ihren Büchern Noten-

tabellen aufgestellt. Mit ihnen musste daher die Untersuchung

anheben. Wir wissen von ihnen:

1 ) Ihr Notenalphabet gieng nur bis zu A als dem tiefsten

Tone.

2) Sie hatten nur 5 Transpositionsscalen, nämlich die

in A, welche sie die hypodorische nannten,

in B, die dorische,

in C, die phrygische,

in />, die lydische,

in Es, die mixolydische.

Die tiefen [7-Scalen, alle Kreuzscalen und die über das

Mixolydische hinausgehenden fehlten ihnen noch.

3) Die von ihnen aufgestellten Scalen umfassten nur eine

Octave — es waren also die verschiedenen störj ölcc

naacov nach den verschiedenen xovol oder Transpositions-

scalen.

4) Sie gaben nur Scalen für das enharmonische Geschlecht,

nicht für die übrigen.

Diese Sätze stehen aus dem Berichte des Aristoxenus zweifel-

los fest. Wir haben noch die Annahme hinzugefügt, dass ihnen

das Tetrachord vnsQßoXaicov noch unbekannt war, doch ist dies

letztere zunächst irrelevant.

19*
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Enharmonisclie Notenscala.

Beginnen wir damit, dass die FTarmoniker nur enharmoni-

sche Scalen vorführten. Sie bestehen, wie S. 124 gezeigt ist,

darin, dass der auf ein Halbton-Intervall folgende Ganzton fehlt, die

beiden um ein Halbton-Intervall verschiedenen Töne aber durch

die in der Mitte liegende enharmonische Diesis von einander ge-

trennt sind.

Suchen wir die vier erstgenannten Scalen, also ^-moll,

^-moU, C-moll, i)-moll, in dem älteren griechischen Noten-

alphabete enharmonisch, also mit Zertheilung jedes Halbton-Inter-

valles durch die enharmonische Diesis auszuführen. Wir stellen

zu dem Ende die sämmtlichen Noten des Alphabetes mit Angabe

des Werthes als erste Reihe an die Spitze. Da die gleichschwe-

bende Temperatur die Grundlage der griechischen Stimmung

bildet (vgl. S. 1 40), so wird einerseits Ms mit c, eis mit f völlig

gleichklingend sein, wie auf unserem Claviere, und andererseits

werden die Töne fis, gis, ais, eis, dis identisch sein mit den Tö-

nen ges, as, b, des, es, wie ebenfalls auf unserem Ciavier. Wir

wollen daher bei jener zu entwerfenden Reihe der sämmtlichen

alten Noten einerseits diejenigen Notenzeichen, welche wirklich

homoton sind, nämlich his und c, eis und f, in dieselbe Columne

bringen, d. h. über einander stellen, andererseits zu denjenigen

Noten, welche ar^fista oder yQu^^axa aitböxqa^^ha. sind, zugleich

die Bezeichnung fis und ges, gis und as, ais und b, eis und des,

dis und es hinzufügen. In derselben Weise fällt ces mit h, fes

mit e zusammen.

Auf der anliegenden Tabelle 4, die ich den Leser auszuziehen

bitte, ist die vorliegende Aufgabe ausgeführt. In der obersten

Zeile stehen die alten griechischen Noten in der angegebenen

Ordnung und mit der angegebenen Bezeichnung. Darunter folgt

zuerst die alt-hypodorische (später hypolydisch genannte) Scala

in A, zuerst in dem diazeuktischen Systeme alten Ümfangs (bis

zur Duodecime e, also ohne das Tetrachord vneQßoXccloDv) , dann

in dem Synemmenon- Systeme (Hendekachord), welches in der

Tiefe ein a-moU, in der Höhe ein c?-moll ist. Dann folgt der

lydische, phrygische, dorische rovog, ein jeder wieder in beiden

Systemen und zuletzt der mixolydische in dem diazeuktischen

Systeme,



Tab. 6 zu S. 292 ff. (Notensystem der ältesten Harmoniker.)

Die Klammern, auf wek-lie f<. 293 hingewiesen, miissten der Ucbersiehtlielilteit wegen ausgelassen werden. Das Tetraeliord inigßolLa imv is <^egen die liemerkun"-

auf S. 292 hinzugefügt worden.
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Fangen wir an, die diazeuktische Scala des alt-hypodorisclien

tovog (also ^-moll von A bis J) für das enharmonische Ge-

schlecht mit griechischen Noten zu bezeichnen,

ÄHcdefgahcde.
Dem Ä geben wir H, dem H das Zeichen h. Von H bis c ist

ein Halbton, innerhalb desselben soll, weil wir vom enharmoni-

schen Geschlechte reden, auch noch der zwischen H und c in

der Mitte liegende enharmonische Ton vorkommen, wir werden

ihn als den höheren Viertelston von H durch das ygaii^cc avs-

öTQafifiivov JL zu bezeichnen haben. Der höhere Halbton von H
ist zugleich der höhere Viertelston von eben diesem -C, und

wir werden ihn deshalb nicht durch E, welches das eigentliche

Zeichen für c ist, sondern durch das yga^pca cciteöxQafi^evov H

bezeichnen. So haben wenigstens die Griechen gedacht. Dann

folgt der Ganzton d, wofür das Zeichen h, doch wird derselbe

in der streng-enharmonischen Scala ausgelassen und wir haben

ihn deshalb eingeklammert. Dann ist e zu bezeichnen und zwar

mit r. Von e bis f ist wieder ein Halbton mit der enharmoni-

schen Diesis in der Mitte, wir haben demnach e d f durch

r L n auszudrücken, mithin erhält analog dem c der Ton f nicht

die eigentliche Note für /', h' , sondern er wird wieder durch

eine, den höheren Halbton von e, also eigentlich den Ton eis

ausdrückende Note bezeichnet. Dann folgt für g das Zeichen F,

welches wieder mit der Klammer zu umschUessen ist, da der

auf den Halbton folgende Ganzton in der streng-harmonischen

Scala nicht vorkommt. So kommen wir zum Tone a, welcher

das Zeichen c erhält. Damit ist die tiefere Octave der enhar-

monischen ^-moll- Scala bezeichnet. Ebenso werden wir auch

für die höheren Töne verfahren.

Wir sehen hier, dass die Griechen in ihrer ^-moll-Scala

die Töne c und f nicht mit den ihnen eigentlich zukommenden

Noten E und /v» bezeichnen, sondern mit den Noten H und 1.

welche eigentlich die Zeichen für his und fis sind, die Griechen

schreiben also statt:

A H ö c d e ö f g a

A H ö his d e 6 eis g a

und drücken ebenso in allen übrigen Scalen, D-moll, (^-moll.
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C-moIl, für jedes Halbton-Intervall wie a-b, d-es, g-as u. s. t».

das b, es, as ... durch eine Note aus, welche das yqu^i^u aitt-

ctQafifievov von a, d, g ist, also streng genommen ais, dis, gis

bedeutet. Bloss für die mixolydische Scala und die Synemmenon-

Scala des Dorischen ist es anders: diese beiden Tonreihen wol-

len wir zunächst von unserer Betrachtung gänzUch ausschliessen

und erst später darauf eingehen. — Die Griechen also unter-

scheiden sich da, wo sie die enharmonische Scala mit ihren

Viertelstönen bezeichnen, wesentlich von unserer Notirung, in-

dem sie auf die Forderungen des Quintenzirkels ganz und gar

keine Rücksicht nehmen, sondern lediglich von der gleichschwe-

benden Temperatur ausgehen und somit die Halbtöne bloss dem

Klange nach richtig bezeichnen.

Diatonische Notenscala.

Diese Notirungsmethode , die darin ihren Grund hat, dass

man auch die Viertelstöne bezeichnen wollte, wird nun aber

wenigstens für die älteren Tonarten auch dann angewandt, wenn

man nicht die enharmonische, sondern die diatonische oder chro-

matische Scala bezeichnen will. Die diatonische Scala

ist nicht folgendermassen notirt

auch nicht folgendermassen:

sondern vielmehr so:

und analog auch alle übrigen in Rede stehenden Transpositions-

scalen bis incl. zu 5 V. Die erstere dieser drei Notenreihen

würde unserem Begriffe der Diatonik einzig und allein ent-

sprechen, mit der zweiten würden wir uns befreunden können,

wenn wir von der historischen Voraussetzung ausgehen, dass die

Bezeichnung ursprüngUch von der Enharmonik ausgegangen ist,

aber die dritte, wirklich im Gebrauche vorkommende, muss uns

im höchsten Grade befremden, denn hier haben die Noten x

und L, welche in der Enharmonik die Geltung der höheren

Diesis von h und r haben, eine ganz andere Bedeutung als dort,

sie bezeichnen als diatonische Noten, wie wir sehen, die höheren

Hemitonia von h und r- Das will uns nicht einleuchten. Doch

haben wir nicht umsonst aus unserer Untersuchung über die

Chroai wichtige historische Resultate erhalten. Das enharmo-

A
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nische Geschlecht zeigt immer dieselbe Chroa oder Stimmung,

das diatonische aber hat nicht bloss die gleichschwebende Tem-

peratur oder die gewöhnÜche natürliche Stimmung, sondern auch

noch eine von unserer iMusik sehr abweichende Stimmung,

welche auf der Zulassung eines Intervalles 7 : 8 beruht und von

den Alten als ölcixovov ficcXaKov bezeichnet wird.

A H *c d e "^f g a

und A H *c *d e '^f * g a

Die Sternchen bedeuten, dass die Töne, vor welchen sie stehen,

tiefer gestimmt sind als in der natürhchen und gleichschweben-

den Temperatur. Das Intervall von *c zu *c?, welches kleiner

war als der Ganzton, nannte man eine ealvaig, das Intervall von

*c zu d, welches grösser war als der Ganzton, nannte man h-
ßoXyj. Dank der Sorgsamkeit des Ptolemaeus, sind wir über die

Anwendung dieser Stimmungen genau unterrichtet und auch über

das historische Auftreten derselben fehlt uns nicht die Kunde,

denn Plut. Mus. 29 oder vielmehr sein Gewährsmann Aristoxe-

nus berichtet von dem alten Polymnastus, dem Vorgänger Alk-

mans in Sparta : rrjv k'nlvaiv %cd trjv eußolriv nolv (leL^co ns-

TtoLrjKEvciL ccvtov. Also dlcscr berühmte alte Musiker, dessen

Melodieen man noch zu Aristophanes' Zeit mit Vorliebe in Athen

sang, ja den selbst der sonst der Musik feindüche Epikureer

Philodemus als einen lieblichen Componisten gelten lassen muss,

kannte nicht bloss die eußakrj und £%Xv6ig, sondern machte sie

auch noch grösser, d. h. er stimmte den Ton c und / noch tie-

fer, als man es sonst in dem yhog ölccxovov (jtalccxov zu thun

pflegte. Aristoxenus (s. S. 268. 262) taxirt die inßoXri "^cd auf 4|,

das ihr vorausgehende Intervall H*c auf H dUaig, es ist also

nach ihm nur um
-J

dlsGig gröser als die gewöhnliche enharmo-

nische öUGig-^ Ptolemaeus (S. 261) bestimmt dasselbe durch die

Verhältnisszahl 28:27 und eine andere Verhältnisszahl als diese

weiss sein älterer Vorgänger Archytas auch der harmonischen

Diesis nicht zu geben (vgl. S. 231).

16:15

enharmon.

:

28:27

diaton. (malak.) -. e f g

28727
"-^8: 7-^^"^

9:8-
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Im Diatonon malakon war also der Ton f so tief gestimmt, dass

er, mit den Tönen der Enliarmonik verglichen, der höheren

Diesis von e näher stand als dem höheren Halhtone derselben,

dem natürhchen f. Eine absolute Genauigkeit akustischer Be-

rechnung können wir dabei freiUch nicht voraussetzen; die von

den Alten angegebenen Zahlen drücken nur die ungefähre Tiefe

aus, in welcher der diatonische Ton f ihnen erschien — war

ja auch, wie wir namentlich aus den Beispielen des Polymnastus

wissen, die Tiefe nicht zu allen Zeiten dieselbe.

Wenn also die Griechen die enharmonische Scala folgender-

massen bezeichnet haben:

e ö f / q\ ae ^ f (g\
r L n VF/ c,

die diatonische folgendermassen

:

e f g a

r L F C,

so sehen wir, dass sie mit dieser Notenscala zunächst diejenige

Chroa des diatonischen Geschlechtes meinten, welche sie iiotXa-

xov oder ^ccXanov tvxovov nannten. Mögen wir von einer dia-

tonischen Scala mit zu tief gestimmten f und c denken was wir

wollen, wir werden dennoch zugeben müssen, dass wir keine

Ahnung davon haben, wie die Griechen solche Melodieen be-

handelten; aber das eine wissen wir, dass die griechischen Mu-

siker sie in einer solchen Weise behandelten, dass das Ohr des

Griechen zu jeder Zeit Gefallen daran fand. Das wissen wir

von dem ältesten Vertreter dieser Stimmungsart, von Polymna-

stus, der, wie berichtet wird, den Ton f und c sogar noch „viel

tiefer** stimmte, als die Späteren zu thun pflegten, und von dem

es dennoch heisst (Flut. 12) TIolv^vYiexog 6e (istcc TsQTcavSfjeiov

TQOTtov KccLVco (Üb. Ticcl (p) ixQflGcito ^ Kccl avTog ^livrOL ix^Ofisvog

tov KaXov TVTtov coöccvTcog TS aal Balr^xccg %al ^anciöag^ — das

wissen wir ferner von Aristoxenus, der die in Bede stehende

Stimmung Harm. 52 als i^fisXrjg bezeichnet und bei Plut. mus.

39 berichtet, dass die Musiker seiner Zeit daran grossen Gefal-

len finden: (icckcitrovöi, yccQ ael tag te liyjuvovg %al tag nciQcc-

vrjtccg (s. S. 143), das wissen wir endlich aus den sehr ausführ-

lichen Berichten des Ptolemaeus.



§ 29. Anwendung des alten Notenalphabetes. 297

Der Notener finde r.

Ich denke, dass wir nunmehr zur Ermittelung des Musikers

gehen können, welchem der Ruhm gebührt, die alte griechische

Notenscala von h bis A erfunden zu haben. Ich denke festge-

stellt zu haben, dass diese altgriechische Notenscala, die den

Namen der Instrumeutalnoten führt, einem der altgriechischen

Alphabete angehört, in welchem die frühesten Inschriften ge-

schrieben sind, dass ich also in meinem Rechte bin, wenn ich

etwa auf die Zeit Solons zurückgehe. Ich habe ferner durch

historische Zeugnisse erwiesen, dass es ursprünglich auf die mit

Viertelstönen operirende enharmonische Scala zurückgeht. Ich

glaube auch weiter, gestützt auf die S. 287 ff. gegebene Erklärung

der Noten, den Satz aufstellen zu können, dass der Erfinder

nicht bloss die drei alten Tonarten des kitharodischen Nomos,

die dorische, äolische und iastische kannte, sondern auch die

lydische und diese letztere gleich hinter der dorischen den

ersten Rang einnehmen Hess — es kann also keinenfalls Ter-

pander der Erfinder sein. Aber auch nicht den frühesten Ver-

tretern der lydischen Tonart in Griechenland, nicht der asiati-

schen Schule des Olympus gebührt der Ruhm dei^ Erfindung.

Olympus bringt zwar nach Aristoxenus ap. Plut. 1 1 die der No-

tenscala zu Grunde hegende Enharmonik auf, aber er kennt noch

nicht die Zertheilung des Halbtones in zwei Diesen: to yag iv

tatg (isaaLg ivaQfioviov nvavov ro vvv 'x^QcSvrcci^ ov Soksl [sTiSL—

vov^)\ rov TtOLrjrov sIvccl . . . vütsqov ds xo rjairovLOv ÖLrjQS'd'r] k'v

te rotg Avöloig %al OgvyloLg. Diese Theilung des' Halbtones aber

setzt unser Notenalphabet voraus. Aus diesem Grunde dürfen wir

auch an keinen der chorischen Musiker aus der folgenden Pe-

riode denken, denn der chorischen Musik sind die Diesen fremd.

Es bleibt von den auf Olympus folgenden berühmten Musikern

schwerhch eine andere Wahl als zwischen dem in Sparta natio-

nalisirten Kolophonier Polymnastus und dem Argiver Sakadas.

Dass zu ihrer Zeit ausser der dorischen auch die lydische Ton-

art, auf welche es hier ankommt, in vollem Gebrauche war, wird

ausdrücklich überliefert Plut. mus. 8 : rovcov yovv tqicov Övzodv

1) Fehlt in den Handschriften,
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xatrof noXv(A,V7]6TOv %cd üccuaöav ^ tov te Jcoqlov nccl Oqvylov

y,ai AvÖLov. Für den berühmten Polymnastus als den Erfinder

scheint sehr zu sprechen die Thalsache, dass er bereits das did-

tovov (laXcxKov mit der SKßoXrj gebraucht, also die Form der

diatonischen Scala, auf welche, wie sich ergeben, die Noten-

schrift, insofern sie für Diatonik verwandt wird, basirt ist. Man

darf hieraus den Schluss ziehen, dass er auch mit den Viertels-

tönen der Enharmonik bekannt war, worüber die Stelle bei Plut.

mus. 10: SV Öe reo Oi^d'Up vo^(a tri [ciQ^ovi'ari'^)\ fjisXoTtOLLa KexQr}-

tOft, KCcd^CCTtSQ Ot CiQfjiOVLKOl q)Cl6LV' OVü e%0[lEV Ö KKQLßcOg sItZBLV,

ov yciQ siQYi'üCiGLv Ol ciQ%aiOi TS iieqI tomov. — Wenn Polymna-

stus die Enharmonik und das Diatonon malakon kennt, so dür-

fen wir dasselbe auch für den etwas später lebenden Sakadas

aus Argos annehmen. Sakadas gehört mit Polymnastus und den

chorischen Lyrikern Thaletas, Xenodamos und Xenokritos zu den

riyEiiovEQ der zweiten musischen Katastasis in Sparta (Plut. mus. 9).

Er dichtet und componirt Elegieen (ib.) und iiily] (Plut. 8), ist

aber auch zugleich ein berühmter Aulete. Von seinen Neue-

rungen wird viel berichtet, namentlich dass er zuerst verschie-

dene Tonarten in demselben ao^ia angewandt (Plut. 8), aber fest-

gehalten habe gleich Polymnastus am y,alog xvnog fiovai,%rjg

(Plut. 12). Am berühmtesten aber ist er durch seine Instru-

mental - Compositionen , die er selber als Aulos- Virtuose in den

musischen Agonen vortrug, vor allen durch den späterhin viel

nachgeahmten auletischen v6(iog TJvd'Log (Pollux 4, 78. Paus. 2,

22, 8). Vor ihm war die Auletik von den musischen Spielen zu

Delphi ausgeschlossen, in denen nur der kitharodische Nomos

zugelassen wurde; als aber mit Ol. 48, 3 = 586 nach der Er-

oberung von Krissa für die delphischen Spiele unter der Lei-

tung der Amphiktyonen eine neue Aera begann, da trat neben

den Kitharoden auch Sakadas mit auletischem Spiele zu Delphi

auf und verschaffte demselben hierdurch für alle Zeiten eine der

Kitharodik coordinirte Stellung — Apollo, der delphische Fest-

gott, gab seit der Zeit seinen alten Groll gegen die Flöte auf.

Drei auf einander folgende Pythiaden hindurch war er auleti-

scher Sieger in Delphi, 586, 582, 578; bald nach dieser Zeit

2) Ist zu ergänzen.
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scheint er gestorben zu sein, denn von 574 bis 554 ist der

Sikyonier Pythokritus sechsmal hinter einander auletischer Sieger

zu Delphi. Wie Polymnastus\ so bheben auch Sakadas' Com-

positionen lange Zeit bekannt und beliebt; noch bei der Wieder-

erbauung von Messene sang man seine ^ilrj, Paus. 4, 27, 7;

Pindar verherrlichte ihn durch ein Prooimion, Statuen von ihm

sah Pausanias am Helikon und in seiner Vaterstadt Argos (9,

30, 2; 2, 22, 8). Die grosse Bedeutung dieses Künstlers be-

steht darin, dass er es ist, welcher die auletische Instrumental-

Musik zwar nicht geschaffen, aber zu einem vollendeten, der

Kitharodik ebenbürtigen Runstzweige erhoben hat. Da das alte

griechische Notenalphabet ein Alphabet für Instrumentalmusik

ist, wie uns sämmtlichc Quellen bezeugen, so möchte wohl kaum

etwas näher hegen, als in dem berühmten Sakadas den Erfinder

desselben zu sehen, da wir, wie wir oben zeigten, alles Das-

jenige bei Sakadas voraussetzen müssen, worauf die eigenthüm-

liche Erfindung des alten Notenalphabetes basirt. Dazu kommt

noch ein weiteres Moment. Sakadas ist Argiver, die Buchstaben

des alten Notenalphabetes berühren sich mit keinem der uns be-

kannten alten Localalphabete so sehr, als eben mit dem argivi-

sehen. Die einzige Divergenz beruht in dem Zeichen für Jota,

wofür das Notenalphabet die Form h, die argivischen Inschrif-

ten aber schon die gewöhnliche Form I zeigen. Doch darf man

annehmen, dass die uns vorliegenden Inschriften gerade in die-

sem einen Zeichen schon eine spätere Stufe darstellen als die in

den Noten fixirte Stufe der Schrift, und dass die Argiver ebenso

wie ihre Nachbarn, die Phliasier, in einer früheren Zeit auch

die Form h für Jota geschrieben haben. Von ganz besonderer

Wichtigkeit aber dürfte sein, dass auf unserem Notenalphabete

zwei Zeichen für Lambda vorkommen, h und <, und dass ge-

rade auf argivischen Inschriften (wohl schwerhch auf anderen)

diese beiden Formen für Lambda gebraucht sind, sogar auf ein

und derselben Inschrift C. I. l No.

Also das Instrumental -Notenalphabet wäre auf den ersten

grossen Meister der Instrumentalmusik, den Delphi anerkannte,

auf den Argiver Sakadas, dessen heimatliches Alphabet mit dem

Notenalphabet bis auf das Zeichen für Jota identisch ist, zurück-

zuführen ? Wir würden nichts dagegen einzuwenden haben, als
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dies, dass die Pflicht erheischt, auch die Anrechte, welche Po-

lymnastus darauf hahen kann, einer weiteren Prüfung zu unter-

ziehen. Wir hahen oben gesehen, dass auch bei ihm sich alle

die wesentlichen Puncte finden, welche die ' Voraussetzung des

Notenalphabetes bilden, der Gebrauch der lydischen Tonart, der

enharmonischen Diesen und des Diatonon malakon. Sakadas

scheint nur das vorauszuhaben, dass er vorwiegend Instrumental-

Componist und - Virtuose ist. , Sehen wir die Nachrichten über

Polymnastus näher an , so werden seine voiioi, zwar avlcpömoi^

nicht avXrjtLKol genannt (Plut. 10), er ist aber auch Kitharode,

wie aus Aristoph. Vesp. 1275 hervorgeht, er ist endlich aber

auch Aulet, ja es wird Plut. 9 sein Hauptverdienst in die Com-

position des vofiog oQ^^iog gesetzt, und gerade dieser auletische

vofjiog oQ^'Log (wohl zu unterscheiden von dem kitharodischen

v6(jLog ogd'LQg Terpanders) ist es, in welchem er die enharmo-

nische Melopöie nach dem Berichte der aQfiovmol angewandt hat

(Plut. 10). So weit würden wir also schwanken, ob wir ihm

oder dem Sakadas die Erfindung der alten Instrumentalnoten

vindiciren müssten. Ein glücklicher Zufall aber hat uns eine

Nachricht überkommen lassen, die uns einen zwar indirecten,

aber nichts desto weniger positiven Beweis gibt, dass nicht Sa-

kadas, sondern Polymnastus der Erfinder ist.

Wir haben S. 87 gesehen, was es bedeutet, wenn es von

Terpander heisst (Plut. 28):* %ccl tov Ml^oXvölov ds xovov olov

ngogs^svQrja^ai, liyExcci. Er gebrauchte für die plagalisch - dori-

sche Tonart ein Heptachord, welches von der vitctzri an die mi-

xolydische Scala enthielt, ohne dass indess Terpander sich dieser

Tonart bedient hätte. Aehnlich heisst es Plut. 29: IIoXvfivccCTfp

öe tov '^TtcoXvÖlov vvv ovofia^ofiEvov xovov avaxLd'iccGt,. Dass

Polymnastus indess nicht in hypolydischer Tonart componirt habe,

so wenig wie Terpander in der mixolydischen, darüber brauchen

wir kein Wort mehr zu verlieren. Es können die Gewährsmän-

ner, welche die hypolydische Octavengattung bereits auf Polymna-

stus zurückführten, dies eben nur mit Rücksicht auf eine von

Polymnastus construirte Scala gesagt haben, welche die 'TnoXv-

01(5x1 enthielt, ohne dass er selber davon praktischen Gebrauch

machte. Wir wissen, dass Polymnastus ausser der dorischen

auch die lydische Octavengattung in c und die phrygische in d ge-
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braucht, — aber begann das dieselben enthaltende System in dem

Grundtone der hypolydischen, in F^. Keineswegs, denn wir haben

gesehen, dass diese Tonarten in dem mit h beginnenden Hendeka-

chorde oder dem mit a beginnenden Dordekachorde ausgeführt

wurden (s. § 8). — Wenden wir uns nunmehr zu dem alten

Notensysteme von H bis ^ l' S. Es umfasst 2 Oetaven, deren

einzelne Töne so bezeichnet sind, dass, nachdem der erste Buch-

stabe aXcpa der höchsten Note gegeben war, die zwei folgenden

ß und 7 der dorischen Octave ee, die Buchstaben ö und s der

lydischen Octave c c, die Buchslaben S- und t der iastischen

Octave g g, die Buchstaben rj d' der äolischen Octave a a gegeben

wurden. Die übrig bleibenden Oetaven h h, d d, ff wurden

ohne Bücksicht auf ein Bangverhältniss der durch sie angegebe-

nen Octavengatlungen mit den folgenden Buchstaben von der

Tiefe nach der Höhe zu bezeichnet, auf hh kamen die Buch-

staben t K, auf dd die beiden verschiedenen Buchstaben l, auf

ff die Buchstaben fi v. Die Buchstaben t % enthielten mit den

dazwischenliegenden die mixolydische Octave, die beiden Buch-

staben l (h <) die phrygische, die beiden Buchstaben ^v die

später hypolydisch genannte Octave (xov 'TtioIvölov vvv ovo^cc-

^6(i£vov zovov). Der Erfinder des alten Notenalphabetes hatte

auf der von ihm mit Noten bezeichneten Doppelscala auch die

hypolydische Octave bezeichnet, ohne von ihr praktischen Ge-

brauch zu machen. Erst Dämon war es, der dieselbe als eine

den übrigen sechs analoge Octavengattung in ihrer harmonischen

Bedeutung erkannte, aber man konnte bereits denjenigen Musi-

ker — und nur diesen — als ihren Erfinder bezeichnen, der

durch die Herstellung der Notenscala ihre Grenzpuncte ange-

geben hatte. Wird nun Polymnastus als Erfinder der hypolydi-

schen Scala bezeichnet, so folgt daraus, dass eben er der Er-

finder der alten Notenscala ist. Es ist dies, wie gesagt, nur ein

indirecter Beweis, jedoch ein unmittelbarer Beweis aus den Zeug-

nissen der Alten, der um so höher anzuschlagen ist, als wir

schon ohnedem in der musischen Kunst des Polymnastus alle

die Voraussetzungen gefunden haben, welche der Notenerfindung

zu Grunde liegen. Wir können hierbei nicht umhin, auch noch

darauf Gewicht zu legen, dass er nicht bloss Aulete und Aulode,

sondern auch Kitharode war — denn auf einen Kitharoden deu-
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let es hin, dass, abgesehen von der an zweite Stelle gesetzten

lydischen Octave, es die drei Tonarten der Kitharodik, das Do-

rische, lastische und Aeolische, und zwar ganz in der von Pol-

lux angegebenen Reihenfolge sind, welche in der Bezeichnung

der Noten die oberste Norm gaben.

Also Polymnastus, der in Sparta eingeburgte Musiker aus

Kolophon ist es, welchem wir die Erfindung des alten griechi-

schen Notensystems zuschreiben müssen. Es stammt also aus

Sparta und ist als eines der bedeutendsten Resultate der zweiten

musischen Katastasis anzusehen. Die darin angewandten Buch-

staben werden die spartanischen sein. Vor ihm gebrauchte man

für die Musik keine Noten, ebenso wenig wie die früheste Poesie

sich der Schrift bediente. Also Terpander der 7]'ys(xci)v der ersten

spartanischen Katastasis, Klonas der alte Aulode, Archilochus,

Olympus, Thaletas — sie componirten alle, aber nur auf dem

Wege unmittelbarer Tradition durch Unterweisung und durch

Gehör wurden ihre Melodieen den Späteren überliefert — und

gewiss waren die Anhänger jener Meister, z. B. die Terpandri-

den mindestens ebenso gewissenhaft in dem treuen Festhalten

der alten kitharodischen Nomoi, wie die Homeriden in der treuen

gedächtnissmässigen Jeberlieferung Homers. Auch nach der

Notenerfindung mögen noch eine geraume Zeit ebenso wie in

der Periode vor Polymnastus die meisten Sang- und Spielweisen

ohne schriftliche Fixirung überliefert worden sein. Polymnastus

hatte seine Noten bloss für bestimmte Tongeschlechter, für die En-

harmonik und dasDiatonon malakon bestimmt. Auf dieEnharmonik

und auf die mit übermässigem Ganztone operirende Chroa der Dia-

tonik scheint die Semantik zunächst beschränkt geblieben zu sein.

Dies geht daraus hervor, dass die alten Harmoniker, von denen

Aristoxenus spricht, in ihren kleinen musikalischen Schriften bloss

die Noten-Diagramme für das enharmonische Geschlecht gaben —
für das diatonische und chromatische aber nicht. Wir sollten frei-

hch erwarten, dass sie auch die Noten jener Chroa des Diatonon

mitgetheilt hätten — aber, dies wissen wir ebenfalls aus Ari-

stoxenus — , sie nahmen auf die Chroai keine Rücksicht. Das

diatonische Geschlecht kannten sie sicherlich so gut wie Terpan-

der und Aristoxenus, aber die besondere Chroa desselben, welche

auf dem Ton -Intervall 7:8 beruhte, gebrauchten sie nicht und
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redeten deshalb auch nicht von einer Notirung der diatonischen

Scala.

Als endüch auch für die gevvöhnhche diatonische Scala das

Bedürfniss einer Notirung auftrat, da übertrug man ohne wei-

teres auf sie dieselbe Notirung, welche ursprünglich nur dem

ÖLcixovov ^ala%ov gehörte, ohne darauf Rücksicht zu nehmen,

dass hier die Töne f und c höher gestimmt waren als im öia-

rovov ^alaTiov und dass also streng genommen hierfür die No-

ten L und j: nicht mehr passten. Mit einem Worte: die Grie-

chen nehmen bei der Notirung auf die Stimmungsverschieden-

heiten der Chroai keine Rücksicht und notiren die Scala

A H c d e f g a

auch bei gleichschwebender und natürhcher Stimmung mit den

Zeichen HhXhfLFC,
obwohl für ö die Note H , für f die Note "i gebraucht sein

sollte. In derselben Weise auch für alle übrigen alten Trans-

positionsscalen , auch für die Scalen von 1 bis 5
t?.

Die chromatische Notenscala.

Wenn wir sagten, dass die Notirung der diatonischen Scala

von den enharmonischen Noten ausgeht, so werden alle Beden-

ken, die man hierüber etwa noch haben möchte, verschwinden,

wenn wir die chromatische Scala betrachten. Zufolge der auf

der Tabelle gegebenen Notenscalen würde die chromatische

Scala

Ä H c eis {(l) e f ßs (g) a

in völhg angemessener Weise durch folgende genau entspre-

chende Noten bezeichnet werden können:

H h E 3 (h) r /v n (F) c,

aber diese Notirung ist für die cisTöne c, , f, ßs ungriechisch.

Die Griechen haben für die vorliegende chromatische Scala wie

für alle übrigen älteren Transpositionsscalen chromatischen Ge-

schlechtes von 1 bis zu 5 1? ganz und gar die .enharmonischen

Scalen angewandt, nämhch:
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Die chromatische vTtaxYi ist derselbe Ton wie die enharmonische

VKCCZ7], aber nicht die TtaQvjrari] und hxccvog ^ die chromatische

nccQVTtaty] ist vielmehr derselbe Ton wie die enharmonische Xl-

Xctvog^ nämlich c, der Ton der chromatischen hiuvog ist in der

enharmonischen Scala gar nicht vorhanden. Nichts desto weniger

bezeichnet man die chromatische TcuQVTtäxYi mit derselben Note

wie die einen Viertelston tiefere enharmonische TtccQVTtarr} , die

chromatische Xixavog mit demselben Tone wie die um einen

Halbton tiefere enharmonische hxavog, man fügt dann aber

jenen Noten, wenn sie die chromatische naQvnaxri

und At;^avog bezeichnen sollen, einen diakritischen

Strich hinzu. Man nennt die drei Töne, die in der enhar-

monischen Scala durch Einfügung der enharmonischen Diesis in

das Halbton-Intervall entstehen, das enharmonische nvavöv^ z. B.

r L 1 e (5 /*; von diesen drei Tönen heisst der tiefste ßcxQv-

TcvTivog, der mittlere fisooTtvKvog , der höchste o^vTtvKvog. An

derselben Stelle der Scala, wo in dem enharmonischen Ge-

schlechte zwei Viertelston -Intervalle auf einander folgen, folgen

in der chromatischen Scala zwei Halbton-Intervalle auf einander

e fis g, und diese nennt man zusammen das chromatische tvvkvov,

und wiederum den tiefsten von ihnen ßaQvnvavog, den mittleren

(leaoTvv'/ivog^ den höchsten o^vTtvnvog. Vgl. Tab. 1. Wir können

also sagen, die Notirung des enharmonischen tcvkvov wird auf
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das chromatische nvKvov übertragen; um aber anzudeuten, dass

im Chroma die hier gebrauchten Noten nicht ihren ursprüng-

liclien Werth behalten, wie sie ihn in dei Enharmonik haben,

wird zu der Note, wenn sie den chromatischen (isöoTcvKvog und

o'^vTtvjivog bezeichnen soll, ein diakritischer Strich hinzugefügt.

Bis auf die (leaoTtvKvoi, und o^vTtvzvoi, sind die Töne der enhar-

monischen und chromalischen Scala identisch; da nun auch die

chromatischen ^saonvTivoi, und o^vtvvkvol auf dieselbe Weise wie

die enharmonischen bezeichnet werden, so ist die Notirung der

chromatischen Scala überall mit der Notirung der entsprechen-

den enharmonischen Scala identisch.

Die Noten auf der Tabelle zu S. 292 bezeichnen also nicht

bloss die enharmonischen, sondern auch die chromatischen Sca-

len, nur muss man sich für den letzteren Fall zu den arifisicc

ccvsatQafi^iva und ansGxQa^iiiva oder, wie wir jetzt sagen kön-

nen, zu den ^sGonvKva und oivTtvavcc j: H , LI, o D u. s. w.

einen Strich hinzudenken; als chromatisches ju-fcroTrvxvov hat die

Note X dieselbe Bedeutung wie das enharmonische o'^vTtvKvov h,

nämlich c, und die Note des chromatischen oS,vnv%vov h be-

zeichnet einen um einen Halbton höheren Ton, nämhch eis u. s. w.

Dieselbe Tabelle enthält aber auch nach S. 294 ff. die ge-

wöhnlichen diatonischen Scalen. Um nämlich die diatonischen

Scalen zu haben , nimmt man die für die Harmonik und das

Chroma nicht vorkommenden Töne, die wir auf jener Tabelle in

Klammern eingeschlossen, hinzu (als diatonische Xuiavog und dia-

tonische 7caQccv7]Tr})y also z. B. I- , lässt dafür das ihr jedesmal

vorausgehende Notenzeichen hinweg, welches in der Diatonik

nicht vorkommt, also z. B. H, und substituirt für das letztere

das enharmonische ^eöoTtvzvov s als Note des Tones, welcher

in der Enharmonik durch h bezeichnet wird. — Die umklam-

merten Noten sind indess auch für die Enharmonik und Chro-

matik nicht gänzlich unnütz; wir werden sehen, dass sie hier

wenigstens für bestimmte Octavengattungen unentbehrlich sind,

und wenn Alypius sie auf den chromatischen und enharmoni-

schen Tafeln, die er aufstellt, ganz und gar auslässt, so trägt er

damit der Praxis wenig Rechnung. Diese Praxis existirte indess

zu seiner Zeit nicht mehr, denn damals war so gut das chro-

Griechische Harmonik u. s. w. 20
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malische wie das enliarmonische Geschlecht ausser Gebrauch ge-

kommen.

Ich wiederhole noch einmal : man braucht nur die Verwen-

dung der ßccQVTtvKvoL - und o^vtcvkvoi, -^oien für die verschie-

denen Geschlechter zu kennen, so liefert unsere Tafel für alle

Geschlechter die Noten sämmtlicher xovol, die es in der älteren

Zeit gab. Späterhin kommen neue Scalen hinzu und die alten

werden noch um das Tetrachord vnsQßolaLoav erweitert, aber

die alte Notirung wird dort auch in der späteren Zeit unverän-

dert beibehalten.

§ 30.

Die erhaltenen enharmonischen Notenscalen der Harmoniker.

In der mehrfach von mir herbeigezogenen Stelle des Ari-

stoxenus Harm. 2, aus welcher wir erfahren, dass die alten Har-

moniker ihre Scalen oder Octavengattungen bloss für das enhar-

monische Geschlecht aufgestellt und mit Noten bezeichnet hätten,

nicht aber für das diatonische und chromatische, heissl es aus-

drückhch, dass jene Octavengattungen je einen Umfang von acht

Tönen gehabt hätten, xa yaq ÖLayqa^^aza ccvrocg xcov ccq^ovlo^v

tnnsixaL (lovov avöxr^^axcov ^ öiaxovcov 8s 7] xQcofiaxiKfav ovöslg

TTCöTtoO" ecoQaKE' TialxOL XK öiay^a^inaxa ys avxcjv eörjXov x'^v na-

Gccv'xrjg ^eXcoölccg xa'^LV ^ su olg mgl övdxfj^axcov OTixaiOQÖcov

ciQ^ovLttv {jLOvov sleyov^). Hieraus geht hervor, dass die enhar-

monische Tonart der Enharmoniker nicht die alte Enharmonik

des Olympus war, an die man vielleicht denken könnte, sondern

die spätere Enharmonik mit getheilten Halbtönen, denn die der

Vierteltöne entbehrende ag^ovLa ist keine omäxoQÖog^ sondern

eine eS,ciiOQ8og. Aus demselben Grunde kann aber Aristoxenus

in jener Stelle auch nicht die von Aristides p. 14. 15 mitgetheilte

^^TtuQCi xolg aQ^aloig Kaxct 8U(5Big aQ^iovla" im Auge haben, welche

zwei Octaven umfasst und zwar so, dass die untere Octave in

24 Diesen, die obere Octave in 12 Hemitonia zerfällt und mit

1) In der ähnlichen Stelle p. 35 ist statt snxa%6Q8(ov zu schreiben

intu O'ütaxoQdcov, Vgl. p. 6.
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eben so viel Nolenzeichen bezeichnet ist (vgl. S. 332). Dagegen

finden sich an einer andern Stelle des Aristides p. 21 sechs Noten-

scalen, welche völlig nach Art jener Diagrammata der alten En-

harmoniker ausgeführt sind: y^TexQccioQÖLKal ÖLaiQeCeLg cclg kccI ot

nccvv TCCiXaiox citOL nqoc rccg ccq ^ovlccg %i%qrivxai.'''' Sie stel-

len, wie Aristides sagt, die von Plato in der Republik p. 399

recensirten sechs Octavengattungen dar und sind als eine Art

von Commentar anzusehen, den ein voraristoxenischer Musiker

zu jener Stelle des Plato geUefert hat und den Aristoxenus ver-

muthlich in seine öo^ai ccQiAovLKmv (S. 43) aufgenommen hatte,

von wo aus er denn ohne Zweifel nach mehreren Mittelgliedern

in das Werk des Aristides gekommen ist 2). Den neueren Bear-

beitern griechischer Musik haben diese sechs Scalen viel Schwie-

rigkeit gemacht. Bellermann (Tonleitern S. 65 ff.) sagt von ihnen:

„Diese Tonarten sind überhaupt nicht eigentliche Scalen, da in

ihnen, wie auch Aristides selbst sagt, nicht alle ihnen zugehörigen

Töne gebraucht sind und umgekehrt die ihnen eigentlich zukom-

mende Octave ober- oder unterhalb überschritten wird. Es scheint

also, dass Aristides diese Tonreihen aus gewissen ihm vorliegen-

den Melodieen entnommen hat, in denen nur gerade die von ihm

angeführten Töne vorkommen." Ich denke, die Schwierigkeiten

lassen sich lösen.

Die sämmthchen sechs Scalen sind wie gesagt enharmonisch:

es sind bestimmte Töne ausgelassen und die Halbtonintervalle

durch die enharmonische öleaig zertheilt (vgl. die Note des Ari-

stides p. 21 : öteöLV Ss vvv im navtcov cc%ovatEOv rrjv svaQfiovLOv).

Die ausgelassenen Töne sind nicht dieselben, wie in den scha-

blonenmässigen enharmonischen Scalen der späteren Musiker, die

erst einer Zeit angehören, in welcher das enharmonische Ge-

schlecht in der Praxis nicht mehr vorkam; es haben vielmehr

die Scalen zum grössten Theile eine Form, welche wir nach

S. 130 als die des „gemischten Tongeschlechts" bezeichnen müs-

sen. Die sämmtlichen Scalen sind Theile der Tonreihe von r

2) Aristides ist hier wie so oft gedankenloser Corapilator. So hat

er auch aus seinem Originale den Satz: ovds yccQ ncivrccg sXd^ßccvov

dsl Tovg (pd'oyyovgy rrjv 08 aitiav vgtsqov Xs^o^sv bedaclitlos abge-

schrieben, ohne im weitern Verlaufe die aitia zu erklären.

20*
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*bis ^, (1. li. von e bis «, sie beginnen mit der vrizr] öie^svy^ii-

vcav Karcc ^eClv als dem höchsten Tone und gehen grösstentheils

nach unten zu bis zur vndxri iieücov zaxcc d-EGiv (sind ein xilaov

övaxTjfia, wie Aristides sagt); die dorische Scala aber geht noch

einen Ton tiefer über die vtccctt} fiiacov xorra d'icLv hinab (ist ein

Cv6trj(ici xovco xo ölcc itccöMv v7CSQ£%ov, Aristid.) , die syntonolydi-

sche und iastische Scala aber gehen nicht völlig bis zur yTtaxi]

(JLS6C0V %axcc d-iaiv hinab (sind um 1 oder 2 xovol kleiner als die

Octave, Aristid.). Der Musiker nämlich, der diese Scalen auf-

gestellt, hält als tiefste Grenze der von ihm zu Grunde ge-

legten Tonreihe, in welcher er sich die Scalen bewegen lässt,

den Ton r oder e fest. Um den Grund hierfür zu erkennen,

wird man wohl auf die § 20 dargestellte absolute Stimmungs-

höhe der alten Musik eingehen müssen, und ich will deshalb zu-

vörderst die Tonreihe von r bis ^, welcher alle sechs Scalen

angehören, zugleich mit der in einer Scala darüber stehenden

wahren Stimmungshöhe der Noten hersetzen und darunter die

sechs Scalen des Aristides folgen lassen und zwar zur leichtern

Orientirung in der absteigenden Bewegung von der Höhe nach

der Tiefe zu (Aristides lässt sie umgekehrt aufsteigen). Was die

Transpositionsscalen anbetrifft, so ist die AvölüxI in der Trans-

positionsscala ohne Vorzeichen, jede der übrigen in der Trans-

positionsscala mit 1 b gehalten ; jene also im xovog 'TitolvÖLog,

diese im xovog Avötog oder im 6vax7][ia ovvsfjLiirivov des xovog

TnoXvÖLOg.
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Die hier eingeklammerten Noten fehlen deshalh, weil das

Tongeschlecht das enharmonische ist; im diatonischen würden

sie vorhanden sein, nämhch:
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sämmtliche Scalen nur eine diatonische Tonreihe von 11 Stufen

zu Grunde gelegt ist, von ^ bis r, über deren Umfang man

aus einer weiterhin näher zu besprechenden Ursache nicht hin-

untergehen wollte. Beide Scalen sind durch ihren höchsten Ton,

das heisst die vt^xT] dis^evy^hoov zara d-iöLv, hinreichend charak-

terisirt, und diesem höchsten Tone zufolge würde die letzte nicht

als ZvvtovolvÖLGTL, sondern vielmehr als 'Iccarl zu bezeichnen

sein, denn sie beginnt mit der höheren Octave der iastischen

oder hypophrygischen Octavengattung. Dies ist allerdings ein

Fehler des Aristides, doch können wir die Entstehung desselben

leicht erkennen. Der Name 'laorl nämhch, welcher der letzten

Scala gebührt, ist vor die vorletzte, wohin er nicht gehört, ge-

schrieben. Hier hat eine Vertauschung der Namen stattgefun-

den, so dass wir also die Namen 'laötl und ZwTovoXvöiarl um-

stellen müssen: die Scala, die bei Aristides den Namen ^i;i^toi^o-

Ivötail trägt, muss den Namen der vorausgehenden 'laarl haben

und demgemäss werden wir der Tonart, die jetzt den Namen 'l<x(Szl

führt, den Namen der folgenden HvvtovoXvölözI geben müssen.

Es ist S. 347 nachgewiesen, dass die HwtovoXvSiaTi nicht

mit der hypolydischen und auch nicht mit der lydischen Octaven-

gattung dieselbe gewesen sein kann, und muss daher mit einer

der fünf anderen Octavengattungen zusammengefallen sein, etwa

wie das Hypodorische oder Aeolische und das Lokrische. Hat

sich nun aus unserer kritischen Behandlung der Stelle des Ari-

stides ergeben, dass die syntonolydische die Octavengattung in a

(bei der Scala ohne Vorzeichen) ist, so ist dies allerdings etwas

Unerwartetes, und zwar um so unerwarteter, als wir bereits von

zw ei derselben Octavengattung in a angehörenden ccQfiovlai^ der

äohschen und lokrischen, wissen und nunmehr zu diesen beiden

noch eine dritte, die syntonolydische, hinzukommen würde. Den-

noch aber wird sich in dem Abschnitte von der Melopöie zeigen,

dass es in der That eine in a beginnende Octavengattung gibt,

die weder die äoKsche noch die lokrische ist, sondern vielmehr

mit der lydischen Tonart nahe verwandt ist. Dies kann nur die

syntonolydische sein und es wird sich hiermit die vöUige Bestä-

tigung der von uns für Aristides vorgenommenen Umstellung der

Worte 'IcxgtI und ZvvwvoXvöiötl und der daraus gewonnenen

Thatsache, dass die ZvvtovoXvölotI in a beginnt, ergeben.
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Man könnte daran denken, die unrichtige Stellung des Na-

mens 'laörl bei Aiistides auch so zu erklären, dass die ursprüng-

liche Fassung: etwa fokende "fewesen sei:g ot*»a luigciiur. qCvicöc
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haben also Recht gethan, wenn wir auf der zunächst die enhar-

monischen Scalen darstellenden Tabelle zu S. 294 die diatoni-

schen Xtxavol und TtaQcuvrjtm nicht gänzlich ausgelassen, sondern

nur eingeklammert haben.

Auffallender ist, dass unterhalb d^s dorischen Grundtons noch

die Untersecunde g steht. Sie ist nicht nur durch die Hand-

schriften, sondern auch durch die ausdrücklichen Worte des Ari-

stides gesichert. Weshalb ist nun aber gerade die dorische Octa-

venreihe nach unten zu erweitert, die phrygische und mixolydi-

sche aber nicht, da wir doch wissen, dass gerade die dorische

Octavengattung am beschränktesten in der Zulassung von Tönen

war; enthielten sich ja nach S. 102 die dorischen ^ütj des gan-

zen Tetrachords vTtarwv, zu denen der Ton g als U%avog vTtaxmv

gehört, zu einer Zeit, wo ihn die phrygischen und lydischen längst

zuliessen? (Plut. mus. 19, vergi. § 8.) Dies kann nur folgen-

den Sinn haben : Gebrauchte man die JcoQLavl enharmonisch

(und das war nach Aristox. ap. Clem. Alex, ström. 279 gewöhn-

lich der Fall), so fehlte zwar die Septime des Anfangstones, das

höhere d; gieng man aber in die Tiefe über den Grundton hin-

unter, so wurde das tiefere d (als Untersecunde) gebraucht. Die

plagalisch - dorische Tonart (das alte Heptachord, S. 87) hatte

also bei enharmonischem Geschlechte folgende Töne:

h ö c d e 6 f a,

das heisst : sie war nach dem Ausdrucke der Techniker eine ge-

mischte enharmonisch-diatonische.

Für die aveiiihri Avöidzl ist hier zu bemerken, dass die

Zeichen u und L diatonische Bedeutung haben, denn sonst fehlt

es an den die Scala bedingenden Schlusstönen (also für die Scala

ohne Vorzeichen):

föahdcef.
Wäre die 'laarl und ZvvTovoXv6i6rl nach unten zu bis zum

Schlüsse fortgeführt, so würden diese Scalen lauten:

a h6 c (d) e {f) g **

g a h 6 c [d] e (f) g

Von e bis g ist ein zqiri^LTovLov ^ also ein Intervall des chroma-

tischen Geschlechts, wir haben hier also ein Beispiel einer ge-



314 VIII. Die Semantik.

mischten enharmonisch- chromatischen Tonart. Das Feliiec des

Tones ist in der That sehr significant; er ist es, welcher (als

kleine Durseptime) die charakteristische Eigenthümlichkeit der

iastischen Scala bildet , und wenn er wie hier ausgelassen wird,

so fällt das eigenthümliche iastische Dur (kleine Septime) mit

dem gewöhnhchen Dur (grosse Septime) zusammen.

'

Das Auslassen der Töne bezieht sich aber nur auf den Ge-

sang, der begleitenden %Qovaig standen sie zu Gebote. So müs-

sen wir wenigstens nach den S. 90 besprochenen Musikstücken

urtheilen.

Wie kommt es aber, dass die Tonreihe, welcher sämmtliche

Scalen angehören, nur von ^ bis r geht, weshalb wird nicht

die ZvvTovoXvÖLarl und laazl bis H und E fortgeführt? Dazu

muss doch ein bestimmter Grund vorhanden gewesen sein. Um
ihn zu ermitteln, haben wir die Stellung, welche jene Töne im

6v(jrri(xci rilsiov einnehmen, zu bestimmen. Mit Ausnahme der

avEi^ivr] AvölütI gehören die Scalen dem lydischen rovog an

und zwar ist die höchste Note m die lydische vrivT] ÖLS^evyfiivcovy

die tiefste r die vitatiq VTtazcov •kcctcc övvcxfjiLv. Derjenige also,

welcher jene Scalen aufgestellt, beschränkt sich noch auf die drei

Tetrachorde vitatcov^ (xiacop und ÖLt^svyfA.evcov^ von deren letzte-

rer wir aus Gaudentius wissen, dass sie auch vrjTcov genannt

wurde, also in einer früheren Zeit den Schluss des Systems nach

der Höhe zu bildete, — auf den TtQogXa^ißavo^svog, der sich durch

seinen Namen als ein späterer Zusatz erweist, und ebenso auf das

spätere Tetrachord vTtsQßokaicov hat jener Musiker seine Scalen

noch nicht ausgedehnt. Damit werden wir also in die frühere

Zeit geführt, wo es noch keinen 7tQogXa(jißav6fisvog und noch

kein hyperboläisches Tetrachord gab, wo in der Tiefe die vtcccti]

vTtarcSv und in der Höhe die i^ijttj ÖLe^avy^ivcov den Schluss bil-

dete. Nur für die civBiiiivv] AvölgtI verhält es sich anders. Sie

gehört dem hypolydischen rovog an und reicht hier von der tqltyi

vTtsQßoXccLMv bls zur TtdQVTtcitf} fitacov. Warum ist hier eine an-

dere Transpositionsscala gewählt? Wohl aus dem Grunde, weil,

wenn man in der Tonreihe von ^ bis •" die a^si^evr] Avöiazl

hätte aufführen wollen, nicht mehr als nur die letzten Töne zu

Gebote gestanden hätten, denn die tieferen Töne hätten sämmt-

lich über die Grenze r hinaus gelegen; jene Töne hätten aber
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nicht hingereicht, um die civsi^Bvri AvölgtI ihrem Charakter nach

zu bestimmen, und so wählte man denn eine andere Tonart.

Man könnte aber auch noch einen andern Grund dafür gel-

tend machen, weshalb der Musiker, welcher unsere Scalen aufstellte,

sich innerhalb der Töne 1" und ^ bewegt habe. Ihrer wahren

Stimmhöhe nach sind dies nämhch die Töne eis bis ßs, Avie man

auf S. 309 ersieht, sie bezeichnen den Umfang einer Tenorstimme

(vgl. S. 197). Jener Musiker hätte demnach also die Scalen nur

bis zu dem Tone in die Tiefe hinabgeführt, welchen die Tenor-

stimme bequem singen kann — es war ein Musik- und Singleh-

rer, der die verschiedenen Stimmen berücksichtigte und aus des-

sen Scalen Aristides die für die Tenorstimme aufgestellten Ton-

leitern erhalten hat.

§ 31.

Das Singnoten-Alphabet. Die Kreuztonarten.

Wir haben bisher immer nur von Jnstrumentalnoten gespro-

chen, denn sie sind die ältesten und wegen ihrer Einfachheit am

geeignetsten, um sich in der alten Semantik zu orientiren. Der

erste Erfinder der Noten (wir dürfen ihn Polymnastus nennen)

hat nur die Instrumentalnoten aufgestellt, die ocq^iovikoI aber,

welche sich jener Instrumentalnoten ganz in der Weise des Er-

finders für ihre fünf Tonoi bedienten, gebrauchten neben den

Instrumentalnoten zugleich die Singnoten, wie sich in dem Fol-

genden zeigen wird, — auch die bei Aristides erhaltenen enhar-

monischen Scalen, die wir eben besprochen, sind zugleich in

Instrumental- und Singnoten überhefert. Wir stellen das Resid-

tat unserer Untersuchung voran: Derselbe Musiker, der

das System der fünf ältesten Tonoi aufstellte und
zuerst diesen Tr an spositionsscalen einen Namen gab,

derselbe Musiker ist es, welcher zu dem akgriechi-

schen (Instrumental-) Alphabete das Singnoten-Al-

phabet hinzuge'fügt hat.

Zu den Singnoten sind die 24 Buchstaben des neuionischen

Alphabetes von A bis ß verwandt, und zwar so, dass die umge-

kehrt mit ß anfangende Reihenfolge den Fortgang der Töne
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von der Tiefe nach der Höhe zu bezeichnet. Der Erlinder yeht

von dem Tone aus, der im alten Alphabete das Zeichen H hat

und den wir mit Rücksicht auf den Quintencirkel und die Trans-

positionsscalen mit unserem Bass--F identificiren mussten, obwohl

er seiner absoluten Stimmung nach eine kleine Terz tiefer liegt

(S. 207). Diesem Tone gibt der Erfinder der Singnoten den

Buchstaben n. Wir haben schon früher angegeben, weiche Be-

deutung dieser für das System der Transpositionsscalen hat und,

werden noch weiter unten darauf zurückkommen.

HYX <DYT CPn OZN MAK lOH-ZEA TBA
a

1^ X '\ F iL ^ coD K ^ y\ 1< A <^ > HUD N/\
f g a h c d e f

Im Uebrigen macht es sich unser neuerungssüchtiger Mu-

siker nicht schwer, er folgt mit seinen Buchstaben ganz genau

der alten Scala von f an durch alle Viertel- und Halbionnoten

nach der Höhe zu, so weit sein Alphabet reicht, bis zum Buch-

staben A, welcher nach diesem ziemhch mechanischen Verfahren

mit der Instrumentalnote \, unserem ^5, übereinkommt. Um für

die Noten, die über fis hinausliegen, neue Zeichen zu gewinnen,

fängt er mit seinem Alphabet wieder von vorn an, jedoch so,

dass er die Buchstaben durch Veränderungen und Umstellungen

modificirt:

(statt CO ijj % (p V t)

U A >1< -e- JL X
Z \/ ^ f^ S

g a

und ebenso macht er es für die unterhalb /" liegenden Noten,

indem er hier mit einem ebenfalls modificirten Alphabete von A

an in die Tiefe schreitet:
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einzelne Zeichen durch feste charakteristische Unterschiede sehr

leicht zu erkennen sind und wo namentlich die Bezeichnung der

Ganz- und Halbtöne ausserordentlich principiell ist, ist jetzt ein

sehr monotones und im Einzelnen schwer zu merkendes zweites

Alphabet getreten. Das alte Alphabet dient zwar seinem ur-

sprünglichen Zwecke nach nur für die KQovaig^ nicht für den

Gesang; aber wozu bedurfte es für den Gesang eines neuen Al-

phabetes, warum konnten nicht auch die Griechen ebenso wie

wir ihre Instrumentalnoten zugleich für den Gesang benutzen?

Auch wir haben zwar Je nach den verschiedenen „Notenschlüs-

seln" verschiedene Notenreihen, aber es ist ein grosser Unter-

schied zwischen unseren gänzlich auf ein und demselben Princip

beruhenden verschiedenen Notenschlüsseln und den beiden anti-

ken Notenalphabeten, die principiell völlig von einander verschie-

den sind. Es kann dies zweite Notenalphabet nur aus einem

gewissen Gegensatze entstanden sein, in welchen sich eine spätere

Musikschule zu der alten dorischen, oder näher, zu der alten

spartanisch-argivischen gesetzt hat. Mit der Art und Weise, wie

das altgriechische Schrift -Alphabet durch das neuionische all-

mählich verdrängt wird, ist dies Aufkommen des neuionischen

Noten -Alphabetes, wie man leicht einsieht, ganz und gar nicht

zu vergleichen.

Nehmen wir indess an, dass der Erfinder des neuen Noten-

alphabetes aus irgend einem berechtigten oder nicht berechtigten

Grunde* ein von den Inslrumentalnoten verschiedenes

Notenalphabet für die Singstimme herstellen wollte, so

müssen wir gestehen, dass er im Einzelnen wenigstens so prak-

tisch verfahren ist, als dies bei dem von ihm eingeschlagenen

Gange möglich war. Er scheidet zunächst den Theil der alten

Notenreihe aus, in welcher sich die Singstimmen am meisten be-

wegten. Dies ist, wie wir S. 197 gesehen haben, die im Instru-

mental-Alphabete von t^ bis /v reichende Octa\e, welche der

absoluten Stimmungshöhe nach mit unserer Octave von d bis d

übereinstimmt. In dieser Octave wurden die Melodieen der ru-

higen Chorlyrik gesungen: Hymnen, Päane, Dithyramben, Epini-

kien u. s. w. Er wandte für die in ihr enthaltenen Töne die

unveränderten Buchstaben des neuen Alphabets an, indem er

den wie unser d klingenden tiefsten Ton dieser Octave mit dem
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letzten Buchslaben des Alpliabetes Itezeiclinete. Der erste Buch-

stabe des Alphabetes bezeichnete den noch über jene Octave in

die Höhe hinausgehenden Halbton fis. Für die unterhalb d und

oberhalb fis liegenden selteneren Töne des Gesanges wurden dann

die durch Umlegung und Abkürzung modificirten Buchstaben des-

selben Alphabetes gebraucht.

Wir habcTi nun im Cap. V gesehen, dass auch das System

der fünf alten Transpositionsscalen von derjenigen Octave, welche

mit dem wie unser D kUngenden Tone beginnt, ausgeht, denn

diese von den Sängern vorzugsweise benutzte Octave war es,

nach welcher die verschiedenen Transpositionsscalen den Namen

Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch erhielten. So erweist

sich denn nunmehr die Aufstellung der Transpositionsscalen und

die Aufstellung des Singstimmen-Alphabetes als eine einheitliche

That. Jene allgemein sangbare Octave, die man mit den unver-

änderten Buchstaben des ionischen Alphabetes bezeichnete, war

bald die dorische, bald die phrygische Octavengattung u. s. w.

;

der Erfinder des Singalphabetes setzte einer jeden Gattung die-

ser Octave auch noch die höheren und tieferen Noten zur Be-

zeichnung der höheren und tieferen Töne hinzu, welche zusam-

men mit jener Octave ein avairj^a tUslov bildeten, und übertrug

auf das ganze System den Namen der betreffenden Gattung der

allgemein sangbaren Octave. Es hat sich ergeben, dass es der

in Athen lebende lonier Pythokleides aus Ceos war, welcher das

System der fünf Transpositionsscalen aufgestellt hat, derselbe

Musiker ist demnach zugleich der Erfinder des Singnoten-Alpha-

betes. Dieser Schluss wird dadurch sehr annehmbar, dass nun-

mehr ein lonier als Erfinder des ionischen Notenalphabetes da-

steht. Der jüngere Zeitgenosse des Pythokleides ist sein aus der-

selben Insel Ceos gebürtiger Landsmann Simonides; von diesem

wissen wir, dass er bereits die dem neuionischen Alphabet eigen-

thümhchen Buchstaben H (als Vocalzeichen ) und ß, mithin das

ganze neuionische Alphabet gekannt hat (F'ranz, Elementa epi-

graphices Graecae p. 23) — man wird aber deshalb den Simo-

nides nicht etwa für den Erfinder dieses Alphabetes halten, son-

dern diese Nachricht nur so verstehen, dass Simonides sich des

in seinem Heimathlande, der Insel Ceos, üblichen Alphabets be-

dient hat. Ein nur um weniges älterer Musiker derselben Insel,
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den wir vorzugsweise als Theoretiker und als Musik- und Sing-

lehrer in Athen kennen, ist es also, der jenes Alphabet in der

angegebenen Weise als Notenschrift verwandt hat. Seine Lehr-

stätte hat er in Athen aufgeschlagen, in Athen also wird jenes

Singnoten-Alphabet zuerst sich eingebürgert und von Athen aus

sich weiter verbreitet haben. Die Tabelle S. 29 zeigt, wie die

berühmtesten Musiker Griechenlands von seiner Schule ausgehen.

Agathokles ist sein nächster Schüler, Agathokles' Schüler ist

Pindar, demnach hat also Pindar neben den Instrumentalnoten

auch das Singnoten-Alphabet gekannt, und wenn er eines seiner

lyrischen Gedichte einer fremden Stadt zur Aufführung über-

sandte, ohne dass er selber als Chordidaskalos dorthin ging und

sich durch einen musischen Freund vertreten liess, so wird er

zugleich die von ihm componirte Melodie und %Qov6i.g in den No-

ten des Pythokleides und Polymnastus übersandt haben. Die

Lyriker und Componisten der früheren Generationen, Stesichorus,

Sappho, Ibykus, Anakreon, scheinen stets selber die Aufführung

ihrer Werke geleitet zu haben, und das Bedürfniss, ihre Melo-

dieen zu notiren, scheint sich bei ihnen ebenso wenig wie bei

Terpander u. s. w. geltend gemacht zu haben.

So ergibt sich zugleich die für Paläographie nicht unwich-

tige Thatsache, dass das neuionische Alphabet allerdings im Si-

monideischen Zeitalter bei den loniern gebräuchlich war und

dass es zu den übrigen Stämmen zunächst nicht als Schrift-

Alphabet, sondern als Noten-Alphabet gelangt ist. Aeschylus wird

den Text seiner Dramen im altattischen, die Melodienoten im

neuionischen und die dazu gehörenden Instrumentalnoten im alt-

spartanischen Alphabete, das heisst dem Alphabete des Polymna-

stus, geschrieben haben.

Der Pentas der rovoi, folgt die Aufstellung einer Heptas, in-

dem zu den bisherigen noch zwei tiefere hinzukamen. Die In-

strumentalnoten des Polymnastus und die Singnoten des Pytho-

kleides reichten abwärts nur bis zum Tone h,. dem Proslamba-

nomenos des hypolydischen oder, wie er damals noch genannt

wurde, des hypodorischen Tonos. Jetzt bedurfte man für die

tieferen Töne der hypophrygischen und (neuen) hypodorischen

Scala tieferer Noten. Es gehörten diese Töne zwar nur der

Instrumentalmusik an, denn für die Singstimme liegen sie zu tief
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(S. 207), dennoch aber geht die Notirung derselben von dem

Singnoten -Alphabet aus. Drei aufeinander folgende Buchstaben

des ionischen Alphabets bezeichneten die drei zu einem nvzvov

gehörenden Töne, und nach diesem Princip mussten für jene tie-

feren Töne folgende Singnoten gewählt werden: ^
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Instrumenlalnote nöthig. Hätte man hier nach alter Weise ver-

fahren, so hätte man das tcvkvov q. d j3 hilden müssen und dann

in dem Zeichen o. die Instrumentalnote für den hypoiastischen

Proslambanomenos erhalten. Man wählte aber folgende Zeichen

:

Sing-Noten ^ -^ H 3 b U

Instrum.-Noten o. h I- e uj 3

indem man auch für die beiden höheren Diesen von ja die ent-

sprechenden Instrumentalnoten unmittelbar durch Umdrehung der

bereits bestehenden Singnoten gewann und aus H ein t, aus

H ein i- bildete. Dieses ungleichmässige Verfahren in der Ent-

wickelung der beiden Instrumentalnoten Pykna £ ui 3 und o. H T
lässt sich nur so erklären, dass beide zu verschiedenen Zeiten

entstanden sind, das erstere, in welchem noch das alte Princip

der Instrumentalnoten-Bildung festgehalten ist, mit dem Aufkom-

men des hypodorischen und hypophrygischen ToVog, das zweite

erst mit dem Aufkommen der Kreuztonarten. Die Epochen in

der Entstehungsgeschichte der Transpositionsscalen, welche wir

Cap. V aus den Nachrichten der Alten nachgewiesen, haben also

auch in den Notenscalen aufs deutlichste sich ausgeprägt. —
Warum für -h als Instrumentalnote nicht die Form H gewählt

(dem ü. , J- , £ entsprechend), sondern die abweichende Form T,

erklärt sich daraus, dass das Zeichen \- bereits als Instrumen-

talzeichen für d vorhanden war. — Das Notenpaar -? s- hat

auch in den Kreuzscalen keine praktische Anwendung finden

können, sondern gehört stets nur der Theorie an; bloss Gau-

dentius und Aristides erwähnen es; der erstere nennt es irrthüm-

lich ein ya^nfta. Doch hatte es wenigstens eine theoretische Be-

deutung, denn wie gezeigt war die Note h nöthig, um das Singzei-

chen J3 (g?) zu erhalten. Aber blosse theoretische Spielerei ist es,

wenn man auch noch die auf (p folgenden Buchstaben x^ ip, co

als Notenzeichen verwandte.

Wie nach der Tiefe zu, so ist die alte Doppeloctavscala des

Polymnastus auch nach der Höhe zu erweitert worden. Dies

war nothwendig, als man zu dem Tetrachord ÖLs^svyfiivcov noch

das höhere Tetrachord vTtsQßoXatcov hinzugefügt hatte (S. 98),

was, vsie sich S. 101 gezeigt hat, zur Zeit des Phrynis, also im

Perikleischen Zeitalter, bereits geschehen war. Um die hier

Griechische Harmonik u. s. w. 21
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iiothwendigeii Noten zu gewinnen, hat man für die Instrumen-

talnoten auf dieselbe Weise wie für die Singnoten verfahren:

man gebraucht in beiden das Zeichen für die eine Oetave tiefere

Note und versieht es mit einem diakritischen Strich. Dies sind

die at](istc( im xriv olvnqxa (S. 272). Die tieferen dieser „gestriche-

nen" Noten müssen schon von Phrynis gebraucht sein, von dem
man ja voraussetzen darf, dass er sich nicht minder wie sein

alter Vorgänger Polymnastus der Semantik bediente. Die höhe-

ren stammen aus späterer Zeit, die höchsten sogar erst aus der

Zeit nach Aristoxenus. Ob jene tieferen ofi^jitem in o^vttjtcc

schon zu einer Zeit aufgekommen sind, wo es noch keine Sing-,

sondern bloss Instrumentalnoten gab, ob es also zuerst bloss

„gestrichene" Instrumentalnoten, aber noch keine „gestrichenen"

Singnoten gab, lässt sich zunächst nicht erkennen. Nur dies ist

klar, dass die höheren Noten nicht durch denselben Musiker hin-

zugefügt sind, welcher die alte Scala nach der Tiefe zu erwei-

tert hat, denn das Princip der Erweiterung ist hier ein völlig

anderes.

Ueberblicken wir die bisherigen Ereignisse.

Wie in der ältesten Zeit der Dichter keiner Schrift bedurfte,

so auch der Sänger und Musiker keiner Noten; der Homeride

erlernte seine Verse, der Terpandride seine Singweisen mitsammt

den begleitenden Instrumentaltönen durch unmittelbare Unter-

weisung seines Meisters.

Das Bedürfniss einer Semantik der Töne macht sich zuerst

bei den Dorern des Peloponnes und zwar in der Musikepoche

geltend, w^elche als die der zweiten musischen Katastasis Sparta's

bezeichnet wird. Aber es bedarf zunächst noch keiner Bezeich-

nung der gesungenen Worte (des (JieXog), sondern nur der oicoXa

des Instrumentalspiels [oi^ovatg): wir mussten in dem in Sparta

eingebürgerten Polymnastus aus Rolophon den Musiker erken-

nen, der die Buchstaben seiner neuen Heimath unter genauer

Berücksichtigung des Ethos der alten Tonarten zur Bezeichnung

der Instrumentaltöne verwendet und eine Notenscala für das en-

harmonische Geschlecht aufstellt, welche dann unmittelbar auf
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(las diatonische und mit Hinzufügung diakritischer Zeichen auf

das chromatische übertragen wurde.

Die weitere Geschichte der Notenscalen gehört Athen an.

Der dort lebende Theoretiker und Musiklehrer Pythokleides aus

Ceos entwirft mit Rücksicht auf den Gesang ein System der

Transpositionsscalen, indem er innerhalb der für die verschiede-

nen Stimmen (Bass, Tenor, Alt, Sopran) gemeinsam sangbaren

Octave, in der sich vorwiegend der Gesang der chorischen Lyrik

bewegte, die gebräuchlichen Octavengattungen aufstellte: den al-

ten Instrumentalnoten, welche die Töne dieser verschiedenen

Octavengattungen bezeichneten, fügte er als Noten des Gesanges

die Buchstaben seines heimathlichen Alphabetes, nämlich des

auf der Insel Ceos gebräuchlichen ionischen Alphabetes, hinzu.

Lamprokles, ein jüngerer Musiker seiner Schule, sowie dessen

Schüler Dämon, vollendeten dies System. In historischer Treue

aber hielt man überall den Ausgangspunct fest, den der älteste

Erfinder des Notenalphabetes genommen, das heisst man legte

überall die Notation der enharmonischen Scala zu Grunde, und

die frühesten Schriftsteller über Musik, die aq^ovinoi^ wie sie

Aristoxenus nennt, führten sogar in ihren Elementarbüchern nur

die enharmonischen Scalen auf, nicht die diatonischen und chro-

matischen.

Die in der klassischen Zeit der griechischen Musik waren

solche, welche unseren i?- Scalen entsprechen. Nicht lange vor

Aristoxenus kamen durch die Kitharoden und Auleten der neuen

Schule auch Kreuztonarten hinzu. Das Notenalphabet reichte

nicht aus, um diese neuen Tonarten für das enharmonische Ge-

schlecht zu notiren. Man denke sich die Scala mit zwei Kreu-

zen. Sie lässt sich notiren für das ölccxovov:

fis gis a h eis d e fis,

ebenso auch für das %^(a(ia

:

fis gis a ais eis d dis fis^

TBHPai-H'^
aber für die enharmonische Scala fehlte es an Zeichen für die

auf gis und eis folgenden öUasLg:

21*
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ßs gis 6 a eis ö d fis.

T e H 3 h ^

Man schlug hier nun den Weg ein, dass man umgekehrt wie hei

den alten (k-) tovoi verfuhr und das enharmonische tcvtivov

gis 6 a durch das chromatische gis a ais 3 P H , und ferner das

enharmonische nvTivov eis 8 d durch das chromatische nv^vov

eis d dis E h H ausdrückte. Also in den alten Tonarten wird

die Semantik des enharmonischen nv%v6v auf das chromatische

TtvKvov^. in den neuen Tonarten umgekehrt die Semantik des

chromatischen auf das enharmonische Ttvavov übertragen. In

den alten Tonarten geht ferner auch die Diatonik von dem der

Enharmonik aus, in den neueren hat die diatonische ihre selbst-

ständige Notirung, die vöUig unserer Notirung der diatonischen

Scalen entspricht.

Bloss die einfachste Kreuztonart, nämhch die mit Einem

Kreuze, gestattet wenigstens für Ein nvKvov enharmonische Be-

zeichnung, und diese wurde hier wie bei den alten Tonarten an-

gewandt und auf die entsprechenden Töne des %qm^a und ölcl-

xovov übertragen:

enharmonisch

:
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in dem Einen Pyknon enharmonisch und in dem andern chro-

matisch bezeichnet werden; sie bilden die Klasse der gemisch-

ten Scalen.

Für die Notirung der diatonischen Scalen stellt sich nun-

mehr folgende Eigenthümlichkeit heraus: die Scalen von 5 bis

2 Kreuzen entsprechen völlig den unseren.

Hypoäolisch:

|~änz Qis ais h eis dis e fis gis ais h eis dis e ßs gis

3Ä^ 3Ph3Hr'A=13KA>C\X

A e 1 i s c h

:

Jtü eis dis e fis gis a h eis dis e fis gis a h eis

3Hrn=lCKA>C\XMK'A'

U
Hypoiastisch:

fis gis a h eis d c fis gis a h eis d e fis

-^ T 3Hh3 hrn=lCKA<C\

lastisch:

— h eis d e fis g a h eis d e fis g a h

h3hr HFCKA<C \ZMK'1;

Unsere moderne Scala mit 5 Kreuzen enthält 5 durch Kreuze

erhöhte Tonstufen, unsere Scala mit 4 Kreuzen enthält 4 durch

Kreuze erhöhte Tonstufen etc. Der Erhöhung durch Ein Kreuz

entspricht, wie wir oben sahen, die Umdrehung der Instrumen-

talnoten (das (SrnjLELov o^TtsatQCififjLivov). Wir haben unter jedes

cri^ELOv ccTceöTQcc^fjLivov einen Asteriskos (*) gesetzt (auch p, T
u. s. w. sind aTtEavQafi^iva). Man übersieht nun augenblicklich

dass an jeder Stelle, wo in der modernen Scala eine Kreuz-

erhöhung steht, sich in der antiken Scala ein aneötQafifiivov be-

findet, dass also das diatonische Hypoäolisch völlig mit unserm

GismoU identisch ist u. s. w.

Etwas anderes ist es mit den b- Scalen von 5 bis 2 l^:
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Dorisch:

-U-j— h c des es f ges as b c des es f ges as b

* "H* -j-** -L* -4-*

H y p d r i s c h

:

f g as b c des es f. g as b c des es f
tcLetJoF'Euj hTfu. Dn< >N

-j-*-|-* +* 4-*

Phrygisch:

^ c d es f g as b c d es f g as b c

fcl^EhXrFiL 3n<V NZX\n'
t t •"' t t *

Hypophrygisch :

'^- gabcdesfgab c d es f g

5=£:HdEh XAFCO n < V NZ
t t t t

Hier haben wir Erniedrigungen mit [?. In der gleichschweben-

den Temperatur kommt der Ton b, das ist das erniedrigte h, mit

dem Tone ais, das heisst dem durch Kreuz erhöhten «, völlig

überein. Dennoch aber unterscheidet die moderne Notejischrift

die gleichen Töne b und ais durch besondere Zeichen. Bei den

Griechen ist dies nicht der Fall : sie haben für b und ais das-

selbe Zeichen F' u. s. w. , sie notiren hier völlig nach Massgabe

der gleichschwebenden Temperatur. In den vorliegenden Scalen

haben also die durch das darunter stehende Zeichen * hervor-

gehobenen 67](jLeLcc cc7t€(iTQa^(jiiva die Bedeutung der um einen

Halbton erniedrigten Noten. — Man wird nun in den vorstehen-

den vier Scalen auch noch solche arjfisLa bemerken, welche durch

ein darunter gesetztes Zeichen f hervorgehoben sind. Dies sind

nicht 67}^SLC( aTtsöTQdfifiiva, sondern 6i]^ELcc ccvsdrQccfifiivcx, die

eigentlich die enharmonische Diesis bezeichnen, aber nach der

S. 294 gegebenen Darstellung von der Bezeichnung der enhar-

monischen Viertelstöne auch auf die diatonischen Halbtöne über-

tragen sind. In der diatonischen Scala hat also das avsoTQcc^i-



§. 31. Das Sirignolen-Alpliabcl. Die Kreuzlonarleii. 327

(levov genau die Bedeutung wie das ccnsGxQaii^ivov^ das heisst, es

bedeutet die um einen Halbton erniedrigte Note, und wir kön-

nen mithin sagen: in den diatonischen Scalen, welche unseren

K Scalen entsprechen, drücken die Griechen die Erniedrigung

um einen Halbton entweder durch ein ari^uov aitecxQcc^^ivov

oder aveazQa^iiivou aus. Man sieht augenblicklich, dass in den

vorHegenden Notenreihen an jeder Stelle, wo in der modernen

Scala eine [^-Erniedrigung steht, sich in der antiken Scala ein

a7tearQa(jifjL£vov oder aveötQafi^ivov befindet, dass also das diato-

nische Dorisch genau unserm b-moll, das diatonische Hypodorisch

genau unserm f-moU entspricht u. s.w. Man sieht auch ferner,

dass das antike Dorisch nur unserm b-moll, aber nicht unserm

ais - 1 loll entspricht , obwohl der dorische Anfangston p an sich

ebensogut b wie ais sein könnte:

b c des
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Hypolydisch:

ahcdefgalicdefga
HhJ-h-rLFCKi»i<CUz^

t t • + t

Hyperiasiisch:

e ßs g a h c d e ßs g a h c d e

Jede dieser drei Tonarten also wird mit zwei gyi^elo. aveaxgai.i-

(livcc^ resp. mit einem aveöiQa^^hov und einem aTteazQafjLfiivov

geschrieben. Wir können sagen: die Griechen schrieben niemals

hc, sondern statt dessen stets hcis, niemals e f^ sondern statt

dessen e eis.

Während wir die dorische Tonart nur als ein b-moU, nicht

als ais-moU fassen mussten, ist für die mixolydische Tonart die

Auffassung als eines es-moll und eines dis-moll gleich statthaft.

es f
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etQdfifiiva die Zeichen für die Erhöhung durch Kreuz, die uve-

atQa{x[iivcc die Zeichen für die Erniedrigung durch [?:

HdPhX '1 ELU 3hXHrL ^^

A B Ais H ces Bis c des eis d es dis e fes eis.

Dies System aher, meint Bellermann, hätten die Griechen

nicht überall richtig angewandt; richtig seien die Scalen Gis-,

A-, H-, Cis-, D-, E-, Fis-moU notirt, unrichtig dagegen seien no-

tirt in C-moll der Ton B, in F-moU der Ton B und Es, in Dis-

moll (wir fassen dies als Es-moU) die Töne Eis und Eis, in Ais-

moll (nach unserer Auffassung B-moll) die Töne Eis^ Eis, Cis

und His^ — überhaupt seien die Noten his und eis gar nicht

gebraucht. Also neunmal falsche Bezeichnung. Soweit aber nur

für die diatonische Scala. Von der chromatischen und enharmo-

nischen sagt Bellermann S. 50: „Durch die bisherige Auseinan-

dersetzung hat sich das ganze griechische Notensystem als ein

im Wesentlichen dem unsrigen ähnUches ergeben, das heisst als

ein solches, das eine in Halbton-Intervallen fortschreitende Scala

ausdrückt, bei der wegen der doppelten Grösse des Halbtons sie-

ben Stufen der Octave zweierlei und fünf Stufen einerlei Ton-

höhen und Zeichen haben. Es sind also alle griechischen Noten

(auch die beiden in jeder Octave vorkommenden, in den alten,

diatonischen Scalen nicht gebrauchten Zeichen für his und eis)

ledigüch für die Notirung diatonischer Scalen und der in ihnen

vorkommenden Tonverhältnisse eingerichtet. Hätte man also mit

Beibehaltung ihrer Bedeutung das chromatische und enharmoni-

sche Geschlecht notiren wollen, so hätten zwar für die chroma-

tische, welches keine kleineren Intißrvalle als Halbtöne enthält,

die vorhandenen Noten ausgereicht, für das enharmonische aber

hätten müssen Zeichen erfunden werden, um Vierteltonerhöhun-

gen und Vierteltonvertiefungen auszudrücken.

„Dieses Mittels aber haben sich die Alten nicht nur nicht

bedient, sondern sie brauchen im chromatischen und enharmo-

nischen Geschlecht auch bei solchen Tonhöhen, für deren Be-

zeichnung ihr Notensystem vollkommen genügend wäre, die Zei-

chen desselben auf eine ganz abweichende Weise, wodurch für

diese Geschlechter eine zwar in sich consequente, aber seltsam

ungeschickte Notirung entsteht, welche hier am tiefsten Tetra-
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chord der beiden tiefsten Tonarten auseinandergesetzt werden

soll, weil dieselben wunderlichen Gesetze in allen anderen Tetra-

chorden consequent wiederkehren u. s. w." — Dann weiter

S. 54: „Es zeigt sich also die Nolirung des chromatischen und

enharmonischen Geschlechts als eine sehr unvollkommene und

wunderliche, und erhöht gar sehr die im dritten Abschnitte des

ersten Theils ausgesprochenen Zweifel über den Gebrauch dieser

ausserdiatonischen Geschlechter."

Ich wiederhole hier noch einmal, dass ich in Beziehung auf

die Noten, welche nicht aveaiQa^^ha und nicht cmEijxQaii^eva.

sind, völlig die von Bellermann und zugleich von Fortlage aus-

gesprochene Ansicht habe, und bekenne gern, dass ich diese ge-

wiss richtige Auffassung eben Bellermann zu verdanken habe,

aber in allen übrigen Puncten der griechischen Semantik kann

ich seine Ansichten nicht theilen. Was meine Ansicht ist, habe

ich nicht in einer Polemik darlegen können, welche diese ohne-

hin für das Verständniss . des Lesers schwierigen Gegenstände

noch viel schwieriger gemacht haben würde — ich habe den

Weg der rein systematischen Darstellung gewählt, die, wie man

gesehen haben wird, sich überall an den uns überlieferten histo-

rischen Entwickelungsgang angeschlossen hat. Es hat sich ge-

zeigt, dass die Instrumentalnoten dem altgriechischen Alphabete

angehören, dass sie mithin älter sind als die Singnoten und dass

ihre Erfindung auf den ethischen Charakter, den die klassische

Zeit der griechischen Musik, insbesondere der alte kitharodische

Nomos, den alten Tonarten zuerkannte, basirt ist. Es hat sich

ferner gezeigt, dass die sieben Transpositionsscalen, welche un-

seren Tonarten ohne Vorzeichen bis zu 6 ^ entsprechen, die

ältesten tovol sind ; dass nur sie in der Orchestik, im Drama, in

der chorischen Lyrik vorkommen, und dass die übrigen Tonar-

ten, die unseren Kreuztonarten entsprechen, etwa erst den Neue-

rungen des Timotheus und seiner Nachfolger ihren Ursprung

verdanken, ja dass sie gar nicht einmal alle im praktischen Ge-

brauche vorgekommen sind. Wir wissen weiter aus Aristoxenus'

Berichten, dass seine Vorgänger in der musikalischen Litteratur,

die er als die alten a^^ovi^ol bezeichnet, nur die alten b -Ton-

arten gekannt, dass sie aber in den Notentabellen, die sie auf-

stellten, nicht die diatonischen und chromatischen, sondern nur
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die enharmonischen Scalen bezeichnet hatten. Wir durften bie-

rin wohl eine historische Bestätigung der sich sonst so sehr uns

aufdrängenden Annahme sehen, dass die Notirung jener alten

Transpositionsscalen mit ihren av£6zQcc^(iiva und ccnsarQcni^ivci.

ursprüngUch nur dem enharmonischen Geschlechte gegolten habe

und erst von diesem weiter auf das diatonische und chromati-

sche Geschlecht übertragen sei.

Wenn also Bellermann sagt: „Es sind die griechischen No-

ten lediglich für die Notirung diatonischer Scalen eingerichtet,

für das chromatische hätten zwar dieselben Noten ausgereicht,

aber für das cnharmonische hätten müssen Zeichen erfunden

werden, um Viertelerhöhungen auszudrücken," so mussten wir

für die alten xovoi, gerade die entgegengesetzte Ansicht ausspre-

chen, dass hier die Noten für die Bezeichnung enharmonischer

Scalen eingerichtet sind, — diatonisch eingerichtet sind nur die

späteren, die Kreuztonarten. Auf diese Weise haben sich alle

Eigenthümlichkeiten auf einfachem historischen Wege von selber

erklärt, und alle jene Vorwürfe Bellermanns, dass die Alten sich

allein in den diatonischen Scalen neun Fehler hätten zu Schul-

den kommen lassen, dass sie die chromatischen und enharmoni-

schen Scalen völlig verkehrt notirt, dass sie überhaupt in

seltsam ungeschickter und wunderlicher Weise verfahren wären,

müssen als ungerecht zurückgewiesen werden.

Welcher Musiker war es, der die neuen (Kreuz-) Tonarten

in der oben angegebenen Weise notirt hat? Das vollständige

System derselben scheint zuerst Aristoxenus aufgestellt zu haben,

aber wir wissen, dass vor ihm bereits einzelne jener Scalen in

Gebrauch waren, denen sich Heraklides Pontikus widersetzt

(S. 180). Ein älterer Zeitgenosse des Heraklides Pontikus ist der

Athener Stratonikus, gleich berühmt als Musiker, wie durch

sein Talent für Witz und Spott, womit er den Nikokles, den Ty-

rannen von Cyprus, so sehr beleidigte, dass dieser ihn hinrich-

ten liess (Athen. 8, 352 c). Von ihm berichtete Phanias von Ere-

sos, der Schüler des Theophrast, in seiner Schrift neql TtoLT^tcov

(bei Athen. 1. 1.) : Zr^aroviTiog 6 'Ad"rivc4tog öokel xriv TtoXvxoQÖiav

slg xriv ipdriv %Ld^aqi<iLV nqmoq elgevsyKHv %a.l TCQÖorog (iccd-ritccg
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Tcov ccQfiovLücjv sXaßs Tidl ÖLayqa^iia. Gvv eöti^Gccro. Das

Wort öiayqa^^a ist der technische Ausdruck für eine die Ton-

leitern darstellende Notentabelle. Aristid. 26: TIxB^vyi 8s xo

diayQafifia tcov tqotccov (das ist rovcov) ylvExcii Tta^icmlriiSLOv^ xccq

VTtEqoyaq ccg eyovGiv ot xovoi rCQog ccXXi^Xovg avadtdäoTiOv. Bacch.

15: /di,ayQcc(i(jLcc e6xl GxrjfJLCi imrcsöov elg o rcav yevog (jLsXaöetxai'

öiayQa(i(iaxL ös XQCofie'd'cc l'vcc xa ccKorj övgXrjTtxcc tvqo 6q)d'aX(i(^v

xotg fjLavd-ccvovai cpalvfjxaL. Schon die alten Harinoniker hatten

in ihren Schriften über Musik öiciyQa^^axcc aufgestellt, die indess

für jede Tonart nur eine Octavenscala des enharmonischen Ton-

geschlechtes enthielten. Ebenso müssen auch Pythokleides und

Dämon Diagrammata der von ihnen construirten fünf, resp. sie-

ben xovoL aufgestellt haben. Was für ein Siayqaii^ci aber ist es,

welches Stratonikus aufgestellt hat? Phanias will mit den Wor-

ten 'üdl 6iayQCi(i{i(x avvsax7J6cxxo eine neue Erfindung des Strato-

nikus bezeichnen, und somit müssen wir annehmen, dass es nicht

das alte Diagramm der fünf oder sieben Scalen, sondern ein die

neuen Tonarten enthaltendes Diagramm war. Diese Annahme

steht um so näher, als Stratonikus, wie gesagt, ein älterer Zeit-

genosse des Heraklides und Aristoxenus ist, denen beiden die

neuen Tonarten bereits vorhegen.

Ein von der bisher behandelten Semeiographie völlig abwei-

chendes Notenverzeichniss finden wir bei Aristides p. 14. 15.

Nachdem derselbe gesagt, dass der Ganzton in vier Viertelstöne

zerfalle, fügt er hinzu: ovxco öe %cd ot ciQiccLOv ayvexld-eöav xa

GvGxrj^ccxci ^ eTiaaxriv ioqSyiv ev öisGsi TteQLOQL^ovxeg, und nachher

noch genauer: vtcokelxcci, 6s occcl t] Tcaqa xotg ccQxaloLg nccxa öls-

ösig (xQ^ovLcc scog y,ö' 8ls6S(ov xo tcqoxsqov öiayovöa öca Tcaacov,

xo 6s 6svxsQov 6ia xcov rjfjLcxovlcov av'^rjaccöa. Dann folgt eine zwei

Octaven umfassende Notentabelle:

Tiefere Octave
, ,

|1|2|3|4|5 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|

I
26

1
28

1
30

1
32 1 34

|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48

|

^
V . '

Höhere Octave

Wo wir hier einen Strich als die Grenze zweier Intervalle

gesetzt, findet sich bei Arjstides ein Doppelnotenzeichen : das eine
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für die Singstimme, das andere für die Krusis. Bei der Ver-

derbniss der Handschriften aber ist es unmöglich, diese Noten

richtig herzustellen; so viel aber sieht man auf den ersten Bhck,

dass es im Ganzen die gewöhnlichen griechischen Notenzeichen

sind, nur modiOcirt in der Stellung und von anderer Bedeutung.

Es ist wohl kein Zweifel, dass Aristides auch diese Scalen aus

einem Werke des Aristoxenus, vermuthlich den öö'^ai, aQ^jtovizav

— wenn auch nicht unmittelbar — entlehnt hat. Aus dieser

Quelle wird auch sicherHch der Name aqxaioi herrühren: Ari-

stoxenus bezeichnete damit eine bestimmte Klasse seiner Vorgän-

ger, welche eben jene Scala aufgestellt hatten — es sind das

dieselben Musiker, welchen er die 'naxaiiv'KVioGig rov öicxyQafifia-

Tog vorwirft, vgl. Harm. p. 7: ne^l tovtov 6h rov fiSQOvg (sc.

öv6Trj(iaTcov %al totccov olKeiOTfjxog aal rcov xovcov) im. ^Qd^v

Tüöv aQf^ov i%6)v evloLg övfißißrjnsv elQTjKSvaL Kccra rvxrjv, ov

tvsqI tovTOv leyovGLv ^ aXXcc %cctcc7tv%v coöai, ßovXofiiv OLg ro

öiciy Qd^i^ci. Diese Harmoniker hatten also den Versuch ge-

macht, die Grenztöne eines jeden der vier im Ganzton vorkom-

menden Diesen-Intervalle durch Noten zu bezeichnen. Der Grund

hierfür kann schwerlich ein anderer gewesen sein als der, dass

sie auch für die Kreuztonarten (und etwa das Mixolydische), für

welche die alten Notenzeichen zur Bezeichnung der enharmoni-

schen Scala nicht ausreichten, ein umfassendes Notenalphabet

aufstellen wollten. In die Praxis ist dies Notenalphabet nicht

übergegangen, wie schon daraus hervorgeht, dass nur die tiefere

Octave von jenen Harmonikern in Diesen zerlegt war, die höhere

Octave aber nur im Halbton-Intervalle.

§ 32.

Die griechische Solmisation. Die übrigen Tonzeichen.

Die griechischen Notenzeichen sind gleich den modernen

ursprünglich Buchstaben des Alphabetes, wie auch den späteren

Musikern noch bekannt ist. Indess sind zur kurzen Bezeichnung

der Töne, welche für die Praxis ein unabweisbares Bedürfniss

war, die meist zweisilbigen und consonantenreichen griechischen

Buchstabennamen viel ungeeigneter, als die einfachen, meist nur
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rein vocalischen modernen. Es ist sehr bequem a h d zu sagen,

sehr unbequem die dieselben Töne bezeichnenden Buchstaben

7]tcx, twTa, öiXTa auszusprechen, und noch viel unbequemer ist

es, sich der Terminologie mit aveözQ(x^(A,evov, cntsGxQa^^hov u. s.w.

zu bedienen. Völlig unzweckmässig wäre es auch gewesen, für

die gewöhnliche Praxis die Namen itQoglafißavofisvog, vTtari]

vTtaröjv u. s. w. zu gebrauchen. Deshalb hat man schon seit

früher Zeit bei den Griechen noch eine weitere Bezeichnung der

Töne aufgebracht, welche den ut re mi fa sol la sehr verwandt,

aber, wie sich gleich ergeben wird, viel zweckmässiger ist.

Die Ode in der Parabase der Vögel bei Aristophanes (v. 737)

lautet folgendermassen

:

XIO XIO XiO XLO XiO XLO XiOXiyt,

'jtOL'üik'Yi^ fjLsd' fjg iyco vanccLöl xs %cd KOqvtputg iv o^elccig

XIO XLO XiO xioxiyh,

i^6(A,£vog fisXiag inl cpvlXo%6(JLOv

XiO XiO XLO xLOxiy'S,

dl ifirjg yivsog '^ovd"i]g fislicov IIccvv vofiovg LSQOvg avacpalvco

CEflVa X£ (JLTjXQL yOQEV^ciX OQELa

XO X 0X0 XOXOX X OXOX X Ly'%

k'vd'ev (ogtcsq rj (i^Xlxxcc

0QVVLiog c(fißQ06L(ov fisXicov ccTteßoüKEXo TiccTcqov ccsl q)iQO}v yXv-

TiSLCCV (OÖCCV.

XiO XiO XiO X ioxiyt,.

In den parallelen Versen der Antode kehren diese durch den

Druck hervorgehobenen Interjectionen respondirend wieder. Aehn-

lich auch v. 237 : tio xlo xlo xlo xlo xlo xlo xlo. Man hat sie

für Nachahmung von Vögelstimmen gehalten. Nachahmungen

von Vögelstimmen in den meÜschen Partieen unserer Komödie

sind häufig genug, z. B. im Lockgesange des Epops v. 227 ff.:

ETtOTtOTtOTtOTtOTtOTtoTtOTtOTtOLy V. 249: axxccyccg axxccyccg^ V. 261: >ft>t-

%aßav %LK7iC(ßav^ v. 242: xqloxo xqloxo xoroß()i^, und auch die

vorliegenden Silben sind in gewisser Weise hierher zu ziehen,

aber sie bedeuten zugleich noch etwas anderes. Den Schlüssel

zur Erklärung dieses xo und xlo gibt nämlich die Schrift des

Anonymus de mus. Bellermann: xöov Ssucctisvxe xqotccdv ol TtQog-

Xa^ßavofievoL XsyovüL tw, ccl vitaxai xä, at itccQvnaxai xri, ot öicc-

xovoi TÖJ, ai ^ißcci xe, ccl TCcx^a^isCOi xct^ at xqixca xrj, ctt v^xai xa.
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Der Anonymus führt dann für die lydische Doppelscala diese Be-

nennung der Töne im Einzelnen aus mit darunter gesetzten Noten-

zeichen. Wählen wir statt dessen die noch einfachere hypolydi-

sche, so ergibt sich folgendes:

'T. 'T. M. T. T.

toD xcc tri TOD xa rr] reo te xa xrj xco xcc x)] xa xaahcdefgahcdefga
Dazu für die (pd'oyyoi övvrj^iiivcov:

H T
XE XYi XCO xa

a h c d

In derselben Weise auch für alle übrigen Transposilionsscalen.

Man wird sich aber leicht überzeugen, dass die überUeferte

Schreibweise xt] für c und f falsch oder vielmehr auf Rechnung

der itacisirenden Aussprache des t] zu setzen ist, denn für die

likr} a ist die Silbe xe als Bezeichnung gewählt, neben der sich

die Silbe xri nicht verträgt: denn wenn man, wie es der Anony-

mus an derselben Stelle verlangt, diese Tonsilben lang und ge-

dehnt ausspricht oder vielmehr singt, so wird zwischen te (xe)

und te [xrj) aller vernehmbare Unterschied aufhören. Dass auch

bei Aristides, welcher p. 98 diese Solmisation kürzlich berührt,

ebenso wie bei dem Anonymus die Schreibung xtj sich findet,

erklärt sich daraus, dass beide aus derselben Quelle schöpfen,

die, wie wir nachweisen können, ziemlich jung ist.

xo xcc xi xo xa xl xo xe xa xl xo xa xl xo xaahcdefgahcdefga1111^111^11^11
XE XL TO xa

a h c d

Für die Töne a a a der verschiedenen Octaven kommen

verschiedene Silben vor to, re, xa, von denen wenigstens die

Lesart xo und xe durch eine zweite Stelle des Anonymus gesi-

chert ist. Die zwischen diesen verschiedenen a in der Mitte lie-

genden Töne haben nicht nur für die verschiedenen Octaven

gleiche Bezeichnungen [H h xa, c U xl u. s. w.), sondern inner-

halb derselben Octave werden die um eine Quarte auseinander
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liegenden Töne mit der gleichen Silbe benannt. Hiermit ver-

gleiche man eine auf der Tafel 1 (zu S. 132) enthaltene No-

menclatur, wonach, abgesehen von dem höchsten «, sämmtliche

mit tu bezeichneten Töne den Namen vTcuTosLÖsig , die mit rt

bezeichneten den Namen na^vTcavosiöstg, die mit to bezeichneten

den Namen Xi^xavosLÖstg führen.

ra oder vTtaToeLÖrjg ist der Ton, welcher von dem nächsten

tieferen Tone der Scala um einen Ganzton, von dem

nächsten höheren um einen Halbton entfernt ist.

TL oder naQVTcaToscörjg ist der Ton, welcher von dem nächsten

tiefern Tone der Scala um einen Halbton, von dem näch-

sten höhern um einen Ganzton entfernt ist.

TO oder hxavosLÖrig ist der Ton, welcher von dem nächsten

tiefern um einen Ganzton und von dem nächst höhern

ebenfalls um einen Ganzton entfernt ist:

Man kann dies ausdrücken durch folgende Formel:

VTtccTOSLÖrjs TtccQvnaxosidrjg Xixccvostd^g

I
1 To: 4 1 U rt 1

I I

1 TO 1
I

TS ist die Silbe für die (liarj a. Diese Note heisst nach je-

ner Tafel I angegebenen Nomenclatur zwar immer vnarosLÖijg

(weil sie ein cp^oyyog icSTcog ist), aber nehmen wir Rücksicht auf

die ihr benachbarten Töne, so hat- sie bald die Geltung als Xixa-

voeidrig^ bald als v7taTO£L8iqg\ als Xriavoeidrig im 6v6T7j(ia Öle^ev-

^(levovy wo ihr der Ganzton g vorausgeht und der Ganzton h

folgt, als vTtaTOSlörig im cvöTTjficc awvrjfisvov , wo ihr der Ganz-

ton g vorausgeht und der Halbton b folgt. Man müsste sie nach

dem obigen Solmisationssysteme im erstem Falle to, ini zweiten

Falle Tcc bezeichnen. Um diese doppelte Benennung desselben

Tones zu vermeiden, hat man eine neue Silbe, nämlich ts,

gewählt

:

flSGl]

1 TS i oder |

Die tiefere Octave von a, der Proslambanomenos, kann nur

die Silbe to erhalten, da nach oben zu der Ganzton h folgt und

bei weiterer Fortsetzung der diatonischen Scala in die Tiefe nach

unten zu der Ganzton g vorausgehen würde. Eine Inconsequenz

zeigt sich nur bei der höhern Octave der (liarj, nämlich der vyjt^
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vTtsQßolatcov Tt, und der vi^rri avvrjfifisvcov d, denen man aus dem-

selben Grunde wie dem Proslambanümenos die Silbe xo hätte

zuertheilen müssen. Dass dies nicht geschehen, hat wohl nur

darin seinen Grund, dass man nicht zwei Notenstufen mit dem-

selben Solmisationszeichen aufeinander folgen lassen wollte, denn

in beiden Fällen geht bereits der Ton xo voraus.

Blickt man auf die S. 99 gegebene Uebersicht der cp^oyyoi^

so wird man sich über die Ungeschicktheit der griechischen Ter-

minologie wundern. Man sollte erwarten, dass in der Bezeich-

nung zweier um eine Octave entfernter Töne eine gewisse Ana-

logie herrschen würde; aber nicht nur dies ist nicht der Fall,

sondern es besteht sogar für die höhere Octave eine ganz andere

Tetrachord-Eintheilung, als für die tiefere. So ist das tiefere e

der tiefste Ton des Tetrachords ^eöcov, das höhere e dec

höchste Ton des Tetrachords ÖLs^Evyiihav. Historisch ist diese

Terminologie völlig gerechtfertigt, aber sie ist durchaus unratio-

nell und für die Praxis sehr unbequem. Wir sehen nun aber,

dass in der in Bede stehenden Solmisation die nothwendige

Forderung einer analogen Bezeichnung der entsprechenden Octa-

ven und ungleichmässigen Tetrachord-Eintheilung zu ihrem Rechte

gelangt ist : die BequemUchkeit der Praxis hat hier über die histo-

rische Theorie den Sieg davon getragen. Durch die griechische

Solmisation kann zwar nicht die Stufe bezeichnet werden, welche

der einzelne Ton im Zusammenhange der ganzen Scala einnimmt,

so wenig wie durch die nur auf sechs Töne berechnete italieni-

sche Solmisation, aber ein jeder Ton wird dadurch in seiner

Stellung zum vorausgehenden und nachfolgenden Scalen-hitervalle

fest und scharf bestimmt und somit ist die antike Solmisation

viel vollkommener als die italienische.

An die vom Anonymus überlieferte Solmisation knüpft sich

unsere Kenntniss weiterer Tonzeichen der Griechen an.

Unter dem Namen TtQoXriijjLg oder vcplv k'aco'd'ev führt er uns

nämlich weiterhin folgende Tonreihe der lydischen Scala vor, in

welcher zwischen Je zwei Noten ein verbindendes vcph gesetzt ist:

xo-a xci-L xL~o xo-a xcc-l xl-o xo-e xo-l [to-oJ [to-f]

h^r r^L L_F F c c^o u^n n^< f^c F^n f_<

b^-hf—f—f— I

—
I

—
I

—|-=F—]=—P—P
I

-I—
I

\ :

=*=[:=[:. tirt=[:=t=t=t=±r±====i=iz=[i^t.-r:

Giieohisclio Harmonik. 22
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Unter dem Namen €KX'}]ipLg oder vq)sv e^co'd'sv:

C F cj_F n_F <_F
^ - _ _ -^ _

Rv—p^^—rs=f

—

\~ß—1=—^-

Dann folgen dieselben Nolenverbindungen nocli einmal, aber mit

Weglassung des die beiden Noten verbindenden vcpsv und mit

veränderter Ueberschrift: was mit dem vq)sv den Namen itQoh]-

npLg oder vcplv eaco^ev fübrt, führt ohne das vcpev den Namen tvqo-

KQOvatg; und analog ist statt des Namens k'xlrjipig oder vcphv

k'^cod'ev der Name eyiKQovaig gebraucht.

Am Schlüsse dieser Partie stehen fol^jende Notenzeichen

Ko(i7tL6(iog

xov- to

F* F
tccv-ra

m^^E^i
F ^ F C T^ C

McXia^og

tov-vo xav - vu

TsQSTLö^og

'K0[l[Ttl6](l0V TS

yicci ^sXiGfiov

xov xov

mit der Bemerkung: 'fl öl Xeyofiivrj ÖLaaroXrj Int xs zcov aScov

liccl tijg KQOv(A,cixoyQ(X(pLCcg TtaqccXa^ßavsxcn avaitavovCcc %al XcoqI-

^ovßcc XU nQoayovrcc ccno xcov eTcicpsQo^ivcov i'^ijg.

Aus den zuerst angeführten Notenreihen geht hervor, dass,

wenn zwei Töne gebunden sind, die beiden Noten derselben

durch ein vcpsv vereint werden; ohne v(plv sind sie nicht ge-

bunden. Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass sich

die alte und neue Musik für die Bindung der Noten desselben

Zeichens bedient, denn auch unser Bindungszeichen ist ein vcpsv.

Im erstem Falle wird die Solmisation dahin verändert, dass von

den beiden gebundenen Tönen nur der erste seine volle Solmi-

sationssilbe erhält, der zweite aber nur den Vocal seiner Solmi-

sationssilbe mit Weglassung des Consonanten x. Also ro xa xa xs

zLxo sind die ungebundenen Notenpaare de, e f, fg, xoa xa'C xio

sind die gebundenen Notenpaare de, ef, fg.

Sind die durch das vcpsv verbundenen Noten einander gleich

F^F, C^C (mit den Solmisationszeichen roo. xaa), so haben wir

zwei gebundene gleiche Töne, das heisst nichts anderes als die
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Verlängerung der Dehnung eines und desselben Tones. Dies ist

es, was Pseudo- Euklid p. 22 als Tovij Ijezeichnet {rj inl rcXsLova

')(^q6vov iiovrj %arci (xtav yLvoiitvt] nqocpoQav rrjg (pcovrjg) im Gegen-

satze zu dem, was er nextela nennt (»} sV' ^^^g xovov itoXkarug

yivofiivT] 7tX'i]'^Lg). Es würde also die Solmisation roo oder tau

die Toi'if, die Solmisation roxoxo oder xaraxa die tcsxxslcc bedeu-

ten. Was sollen nun aber die mit dem Namen no^TCLOfiog und

(islLOfiog benannten Tonzeichen und Solmisationssilben? Im fiE-

iLGfjLog ist die Solmisation xovvo^ xccvva- die gleichen Vocale sind

consonantisch gelrennt, also sind es zv.ei selbständige Töne (keine

xovi]), aber der Consonant ist nicht der gewöhnliche x, sondern

vv. Mit Rücksicht auf das zwischen die Noten gesetzte vcpiv, zu

welchem zugleich noch ein anderes Zeichen hinzutritt, das in den

Handschriften bald wie ein kleines %^ bald wie ein kleines ifj ge-

schrieben ist und also wohl nichts anderes als ein Kreuz oder

Asteriskos sein wird, müssen wir deshalb annehmen, dass der

(lehaiJiog der alten Musik dasselbe ist, was wir durch Vereini-

gung des Punctes mit dem Bindungszeichen ausdrücken. Einige

Handschriften geben statt F-x^ consequent die Lesart F.^.F.

Das hier zwischen zwei Puncten in der Mitte stehende, nicht

recht deutliche Zeichen ist vermuthlich nur ein etwas verzerrtes

oder auch wohl verschriebenes vcpiv, F.^.F, also ein vq)€P mit

dem Trennungspuncte verbunden. Dieses Trennungszeichen ist

es ohne Zweifel, welches der hinzugefügte Zusatz im Auge hat:

7] 6s leyo^ivri diccaxoXi^ im xs xcov ayöcov nal xrjg yiQOvfiaro-

yQatpiag 7tc(QccXa(ißccv8xai avanavovöa y.al ^OQ l^ovGcc xu TtQO-

ccyovxu ano xcov BitLtpeqo^ivoiv. Da wir wissen, däss auch der

aaxeQLöKog ^ als Trennungszeichen gebraucht wurde, so kommen

die beiden überlieferten Schreibarten des iisXLOiiog, F.^.F und

F^x:F oder Fx^F (vgl. die Zeichen zum xsQexLOfiog), mit einander

überein, das heisst man setzte zum verbindenden vcpsv als Tren-

nungszeichen entweder den ccar£Qla%og oder Puncte. Im letztern

Falle besteht wieder eine fast gänzliche Analogie zwischen der

antiken und der modernen Bezeiclmungsweise r^ (wir setzen

das vcpev gewöhnlich über, die Alten zwischen die Puncte).

Im KOfiTtiafjLog steht unter den gleich<'u Noten bloss das

Trennungszeichen, das Verbindungszeichen fehlt. Es ist dies aber

nicht die gewölmUche Aufeinanderfolge gleicher Noten, welche in

22*
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der Solmisation durch rovo bezeichnet wird, sondern eine rnodi-

ficirte, denn das Sohnisationszeichen ist tovto, es tritt zum zwei-

ten T noch ein weiterer Consonant hinzu. Dies kann nur die

Bedeutung der abgestossenen Noten sein, die wir durch einen

darüber gesetzten Punct bezeiclnien. — Die Vereinigung des

%0(^7tiafi6g mit dem (lelLafiog, die, wie der Anonymus sagt, von

Einigen rsQenafiog %o^nL(5^ov te oiccl ^sXiö^ov genannt wird, be-

darf keiner Erläuterung.

Im Ganzen ergibt sich also Folgendes:

Gebundene Töne (legato) bezeichnet die Notenschrift

durch das vcplv ^, die Solmisation durch Weglassung des Con-

gonanten in der Mitte der gebundenen Töne: xlo statt xixo.

Abgestossene Töne (staccato) bezeichnet die Notenschrift

durch einen trennenden a6x£qia%oq >^, die Solmisation durch Hin-

zufügung des Consonanten v: xovxo statt xoxo.

Vereinigung von Bindung und Abstossung (Halb-

staccato) bezeichnet die Notenschrift durch Vereinigung des bin-

denden v(psv mit dem trennenden aaxsQlaKog, -x oder x-, oder

auch durch ein von zwei trennenden Puncten umschlossenes

v(psv: .-., die Solmisation durch Annahme von vv statt x in der

Mitte der zugleich gebundenen und abgestossenen Töne: xovxo

statt Toro.

Es ist jetzt nicht ohne Interesse, einen Bückblick auf die

Parabase der Vögel zu thun, von der die vorliegende Untersu-

chung ausgegangen. Aristophanes lässt einen Chor von Sängern

Kaxs^oxriv auftreten, und da darf sich die Laune des Komikers

wohl erlauben, diese Sänger nccxe'^oxriv, deren eigenstes Geschäft

das Singen ist, fortwährend die Worte ihres Gesanges durch die

Solmisationen xLOXioxLOxlyl und xoxoxoxoxoxoioxoxoxly'E, übertö-

nen zu lassen. Ob der Abschluss der Solmisation mit y| ge-

wöhnlicher Gebrauch der griechischen Musiker oder eigene Er-

findung des Aristophanes ist, darauf kommt es hier nicht an.

Wir wissen jetzt, was diese Silben bedeuten sollen; nämlich für

die Transpositionsscala ohne Vorzeichen die Töne
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^^^^^ tr.
SEE

rt -6 XL- 6 XL -6 XI -6 xCy'% xo xo xo xo xo xo xo xo xo Tfc'yl

oder

^—^—#—^—•—j—J—J—•—J—-#—#—5

—

0—d—0—0—0—ä—^-
^^—H^_^ S—^ r_^ »__^ ff m_

zLo xio XLO xLo tiy's, ist also ein Triller, und zwar entweder

auf c oder auf f. Unter diesen beiden Uebertragungen haben

wir nämlich zu wählen. Bedenken wir, dass der Schluss xiy'^

in der Ode fünfmal vorkommt und zugleich den Abschluss der

ganzen Strophe bildet, so muss der mit dieser Solmisationssilbe

bezeichnete Ton der Grund- und Schlusston Jer Melodie oder

der Octavengattung sein, in welcher die Melodie gesungen ist.

Im ersten' Falle, wo wir für xi den Ton c angenommen, ist

es der Schlusston der lydischen, im zweiten Falle, wo wir da-

für den Ton f angenommen, ist es der Schlusston der hypo ly-

dischen Octavengattung. Da die hypolydische im praktischen

Gebrauche nicht vorkam, wohl aber die 1yd is che, so muss

XI den lydischen Schlusston c bedeuten.

Da besitzen wir also ganz unverhoffter Weise ein Fragment

von der Melodie eines antiken Chores der Komödie. Wie diese

erhaltenen Triller zum Uebrigen gepasst haben, kann man sich

etwa auf folgende Weise vorstellig machen (vgl. S. 347)

:

Mov-oa lox-ficci ccy xi - 6 xio xlo xio xio xio xio

:M- fe|--g^Egz^gaE#̂_j-E^=^,̂ E^ ~^-

^fc'yl, not - xfc -Xrjj fisd'' rjs s - ya va-naL-ai xs hui -ho-qv-

mm:$_^_'^_j„ mi^tiEm^M t^

cpaCq 8v o - QSL-aig xlo xio xlo xlo xCy^.

Hiermit verlässt uns schon das gesammte antike Material, was

hier verwandt, resp. dem Aristophanes interpolirt werden könnte.

Die von uns angenommenen Töne der Silben xlo ... mögen
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rhythmisch anders gegliedert gewesen sein, im Uebrigen sind sie

sicherlich aristophaneisch ; das Hinzugefügte ist wenigstens grie-

chisch (vgl. § 33). Die EigenthümHchkeit der griechischen Ton-

art glaube ich gewahrt zu haben: der Triller ist nicht als ein

Triller auf der Prime von c-Dur, sondern auf der Quinte von

f-Dur zu fassen, wie aus dem Folgenden hervorgehen wird.

Es bleiben noch übrig die Zeichen für den rhythmischen

Werth der Noten und für die Pausen. Darüber handelt ausführ-

lich die Darstellung der griechischen Rhythmik.

Neuntes Capitel.

Die Melopöie.

§ 33.

Die Melodie (fte'/log) nach den verschiedenen Tonarten.

MeXonoUa bezeicimet die Compositionskunst oder das Com-

poniren; es ist die Thätigkeit des ein fif'Aog componirenden oder

die Töne zn einem ^iXog vereinigenden Künstlers: övvafiLg nccTa-

öTEvaatiTiT] ^ikovg^ Aristid. 28, oder wie es Aristox. härm. 38 aus-

drückt: BTtel iv tOLg avtotg (pd'oyyoig, cxöidipoQOig ov(Sl xo %ciQ' avrovg^

nolXal TS %a.l TCavxoöanctl ^0Q(pal [leXav yivovxciL, dfjXovoxi TtccQa xr^v

IQrjcjLV xovxo yivoix av }ic(Xov(i£v Se xovxo ^sXonoUav (Aehnlich

Aristox. rhythm.). Die Composition selber (als Substantiv, con-

cretum) heisst (jiiXog, die Darstellung derselben durch Gesang

und Instrumente [eQ^Yivsta avX(p8i,%ri u. s. w. , Plut. mus. 36)

heisst (leXmöia. Aristid. 29: JiacpiQSi Sh (isXoTtoUa ^eXtadiag^ rj

fiev yccQ BTCayyeXia (leXovg iöxlv (daher das i'^ccyysXxLHov (i£Qog

IxovöLKrjg^ vgl. S. 11), 7} öh e^ig TtotrjXLyirj.

Der Name ^eXog wird in dreifacher Bedeutung gebraucht.

1) Im weitesten Sinne bezeichnet fiiXog die gesammte musi-

kalische Composition einschliesslich des Tactes und des Textes.

Aristid. 28*. MiXog öi hxi xeXuov ^sv xb s% xe aQf.ioviag kccI qv-

d'iiov Ticil Xi'^ecog avveaxrjüog. 2) Im engern (harmonischen)
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Sinne bezeichnet es die musikalische Gomposition, insofern sie

eine Verbindung von Tönen ist, ohne Rücksicht auf Tact und

Textesworte. Aristid. 1. 1. : IölccIxeqov 81 rog ev ccQfiovturj TtXoKrj

cpQ'oyyoav avofiOLcov o'^vtTjti %al ßaQvtrjri. Was die Alten fisXo-

Ttoua nennen, bezieht sich ledigUch auf das fiiXog in diesem en-

gern Sinne, die (isXoTtoäa begreift also nicht die Rhythmisirung

und Tactgliederung der Töne, welche vielmehr nach der Theorie

der Alten unter dem INamen Qvd'fionoUa als eine von der ^eXo-

nouct geschiedene, aber mit ihr nothwendig zu verbindende Kunst-

thatigkeit aufgefasst wird. Vgl, Plut. mus. 33: 7tQogXrig)&Hayjg

fieXoTcouccg %al Qvd'^oTtoUccg . . ., und über die innige Zusammen-

gehörigkeit von Rhythmopöie und Melopöie Plut. mus. 35. 3)

Im engsten Sinne bezeichnet (xiXog die Melodie im Gegensatze

zu der Harmonie oder den begleitenden Accordtönen. Da bei

den Alten die Accordtöne nie durch den Gesang, sondern immer

nur durch Instrumente dai'gestellt werden (S. 111), so heisst die

Harmonie im Gegensatze zum (liXog oder der Melodie schlecht-

hin zQOvöLg. Vgl. das oft besprochene 19. Capitel in Plut. mus.,

Aristot. probl. 19, 12; Plut. coniug. praec. 11.

Läge uns eine der ausführhchen Darstellungen der Melopöie

von den alten Musikern vor (wie Aristoxenus' vier Bücher tieqI

fieXoTtodag) , so würden wir darin zunächst die Lehre von der

Melodie zu suchen haben. Die Möglichkeiten, Töne zu Melodieen

zu vereinigen, sind unendlich. Mag es gleich bei den Alten etwa

in ähnlicher Weise wie in der Musik der Kirchentöne unerlaubt

gewesen sein, in der Melodie bestimmte Intervalle auf einander

folgen zu lassen, so werden doch immerhin derartige allgemeine

Gesetze über die Melodiebildung nur sehr untergeordneter Art

gewesen sein und schwerlich hat die antike Darstellung der JMe-

lopöie auf sie Rücksicht genommen. Dagegen ergeben sich ganz

entschiedene Normen für die Bildung der Melodieen aus der Na-

tur der verschiedenen Tonarten, denen sie angehören. Da die

übrigen Theile der antiken Harmonik auf das innere Wesen der

Tonarten nicht eingehen, so kann dies wichtige Capitel der Mu-

sik nur in der Lehre von der Melopöie dargestellt sein. In der

That werden verschiedene Arten der Melopöie nach den Tonar-

ten unterschieden. So spricht Aristoxenus bei Plut. mus. 23

(denn aus Aristoxenus stammt diese ganze Partie der plutarchi-
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sehen Schrift) von JcoQtot, (lEkonouaL (ital TtSQl ccvtav tav Jüiqlcov

lisXoTtouav ocTtoQEttai). Worin der Unterschied der dorischen,

phrygischen, lydischen fieXonoUcct, oder Melodiebildungen, oder,

was dasselbe ist, worin das eigentliche Wesen der dorischen,

phrygischen, lydischen Tonarten u. s. w. besieht, gerade das ist

das wichtigste Problem unserer Forschungen über antike Musik,

über das wir leider aus den vorliegenden Quellen keine genü-

gende, wenigstens keine directe Auskunft erhalten. Mit den uns

vorliegenden Angaben über den Umfang der sieben Octavengat-

tungen ist nur wenig für die Theorie der Tonarten gegeben, denn

wir haben gesehen, dass der Begriff von Octavengattung und Ton-

art keineswegs zusammenfällt, — gab es doch bei den Alten

nicht sieben, sondern elf verschiedene Tonarten. Die Vorstel-

lung, die man sich bisher aus den Berichten über die Octaven-

gattungen von der Natur der gleichnamigen Tonarten gemacht

hat, kann schon deshalb keine richtige sein, weil man ganz will-

kürlich den tiefsten Ton der Octavengattung als Grundton oder

Tonica der Tonart angenommen und hiernach das Dorische (Oc-

tavengattung E bis e) als ein (e-)Moll mit kleiner Secunde, das

Phrygische (Octavengattung D bis d) als ein (d-)Moll mit über-

mässiger Sexte, das F^ydische (Octavengattung C bis c) als ein

gewöhnliches (c-)Dur gefasst hat u. s. w. Woher wissen wir denn,

dass der tiefste Ton der Octavengattung oder vnaxri (leacov ocazci

d-eöiv immer die Tonica ist? Ist dies in irgend einer Quelle

überliefert? Ist nicht vielmehr überhefert, dass der vierte Ton

oder die fiiarj Tiara d-eGiv eine solche prävalirende Bedeutung

halte, dass er nothwendig als Tonica gefasst werden muss? In-

dem wir uns streng an diesen Satz von der Bedeutung der fiiar]

anschlössen, haben wir bereits früher (§ 12) das wahre Wesen

der antiken Tonarten zu ermitteln gesucht, aber wir mussten die

dort gefundenen Besultate zunächst nur als vorläufige bezeich-

nen, denn wir mussten es einerseits dahin gestellt sein lassen,

ob wir das Becht hätten, den Satz der aristotelischen Probleme

von der Bedeutung der (jisay] auf alle sieben Octavengattungen

auszudehnen, und andererseits steht die Theorie der Tonarten

mit der damals noch unerörterten Theorie der Transpositions-

scalen im innigsten Zusammenhange. Erst hier im Abschnitte

von der Melopöie ist der Ort, die dort offen gelassenen Fragen
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weiter zu verfolgen und, im genauen Anschluss an das überkom-

mene positive Material, in einer streng methodischen Analysis

aus dem Gegebenen Neues folgernd, die nicht direct überlieferte

Theorie der antiken Tonarten auf indirectem Wege zu reconstrui-

ren. Vielleicht dürfte es angemessen sein, das schliessliche Re-

sultat unserer Untersuchung hier mit wenig Worten zu anticipiren.

1) Wir Modernen haben nach Aufgeben der Kirchentöne nur

Eine Dur- und Eine Molltonart, von denen eine jede auf jeder

Transpositionsslufe ausgeführt werden kann. Den Griechen fehlte

unser Dur, dagegen hatten sie unser auf jeder Transpositionsscala

der gleichmässigen Temperatur auszuführendes Moll, jedoch mit

dem Unterschiede, dass das Moll der Griechen keine Erhöhung

der sechsten und siebenten Stufe zuliess. Diese Molltonart ist

die altnational-hellenische, genannt ^(OQiatL

2) Dagegen hatten die Griechen ein Dur, welches sich da-

durch von unserem Dur unterscheidet, dass es in der die Trans-

positionsstufe angebenden ,,Vorzeichnung" unserem Dur gegen-

über ein h zu wenig oder ein
Ji

zu viel hat; z. B. ein Es-dur mit

2 b (also mit dem Tone a statt as), ein B-dur mit 1 h (also dem

Tone e statt es) , ein F-dur ohne Vorzeichen (also dem Tone h

statt b). Diese Durtonart heisst AvölGtl, sie ist ihrer Natur nach

dasselbe, wie unser lydischer Kirchenton. Ihr steht zur Seite

eine parallele Molltonart, die in gleicher Weise von unserm Moll

und dem dorischen Moll der Alten verschieden ist: ein C-moll

mit 2 b (also mit dem Tone a statt as), ein G-moll mit 1 b, ein

D-moll ohne Vorzeichen. Diese dem lydischen Dur parallele Moll-

tonart heisst AokqlGxI uud entspricht unserm dorischen Kir-

chentone.

3) Sodann haben die Griechen noch eine zweite Durtonart,

genannt OqvyLaxi^ welche unserm Dur gegenüber in der Vorzeich-

nung ein b zu viel oder ein ji zu wenig hat ; z. B. ein Es-dur mit 4 b

(also dem Tone des statt d), ein^B-dur mit 3 b (also dem Tone as statt

a), ein G-dur ohne ^ (also dem Tone f statt fis). Auch ihr steht

eine parallele Molltonart, die Ml^oXvölötl, zur Seite; z. B. ein

C-moll mit 4 b, ein G-moll mit 3 b, ein E-moll ohne Vorzeichen.

— Sowohl das hiermit charakterisirte Dur wie das ihm parallele

Moll findet sich unter den Kirchentönen wieder, jedoch mit einer

Umkehrung der Benennung, denn der dem phrygischen Dur der
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Alten entsprechende Dur-Kifchenton lieisst mixolydiscii, dcj- dein

mixolydischen Moll der Alten entsprechende Moll -Kirchenton

heisst phrygisch.

Weitere Tonarten kennt die antike Musik nicht. Die Musik

der Rirchentöne ist um eine Tonart reicher, nämlich den ioni-

schen Kirchenton oder unser gewöhnliches Dur.

Eigenthümlich ist nun der alten Musik, dass die Melodie gern

in der Quinte der Tonart schloss. Die Melodie konnte aber auch

in der Prime oder Tonica der Tonart schliessen. War dies der Fall,

so setzte man der hetrefTenden Tonart die Vorsatzsilbe „vito" vor:

^TTCodcoQLörl^ TtioIvölCtl^ ^T'jtO(pQvyi6zi. Endlich konnte auch die

Melodie in der Terz der Tonart ausgehen: die Tonart wurde

dann gewöhnlich durch ein vorgesetztes j^Gvvtovo" bezeichnel,

z. B. ZvvxovoXvölGtL

Indem wir nunmehr die hier angedeuteten Sätze im Einzel-

nen entwickeln, können wir uns aller Polemik enthalten, da das

Material, aus welchem sie sich ergeben, von den bisherigen For-

schern völlig unbeachtet gelassen ist. Billig lassen wir einen in

neuester Zeit eingeschlagenen Weg, durch Verkehrung alles des-

sen, was die Techniker über die Octavengattungen überhefert,

die Natur der griechischen Tonarten zu bestimmen und das do-

rische Moll auf gewaltsame Weise als lydisches Dur, das lydische

Dur als »dorisches Moll zu interpretiren u. s. w., völlig unbe-

achtet.

Für die Entwickelung des Wesens der griechischen Tonar-

ten gewährt zunächst die kleine Instrumentalmelodie, welche den

Schluss unter den Musikbeispielen des Anonymus bildet, ein

äusserst werthvolles Material. Laut der Ueberschrift ist sie im

qvd-^og i'^aörj^og gesetzt. Dieser Rhythmus kann an sich sowohl

der J- wie der |-Tact sein ; die in den Handschriften über den

Noten stehenden Zeichen, welche theils den rhythmischen Ictus,

theils den Zeitwerth der Töne angeben, bezeugen deutlich, dass

hier der |--Tact gemeint ist. Die Handschriften variiren in diesen

rhythmischen Zeichen zwar vielfach , aber eine sorgsame Verglei-

chung derselben lässt unschw er das Richtige finden, und ich denke

den Tact der Melodie in den Fragmenten der Rhythmiker hand-

schriftlich mit völliger Gewissheit bestimmt zu haben. Es ist eine

Periode von drei rhythmischen Sätzen, ein jeder Satz aus zwei
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|-Tacten bestehend. Hier handelt es sich indess nicht um den

Tact, sondern um die Tonart. Um die letztere zu bestimmen,

Avollen wir die Melodie, die in der lydischen Transpositionsscala

(mit Einem b) gesetzt ist, in die hypolydische (ohne Vorzeichen)

transponiren und zugleich zur bessern üebersicht die drei rhyth-

mischen Sätze von einander trennen und jeden f -Tact in zwei

I-Tacte zerfallen

Die Melodie schliesst in a und gehört demnach der Octavengat-

tung in a an. Denn wenn man einwenden wollte, dass sie viel-

leicht unvollständig und mithin der Schlusston der dritten iJeihe

nicht entscheidend sei, so müssen wir geltend machen, dass auch

schon durch die erste Reihe der Ton a als Schlusston der Melo-

die völlig fest steht: die erste Reihe schliesst in der Tonica, die

zweite in der Dominante, die dritte wieder in der Tonica. Le-

gen wir den früheren Standpunct unserer Kenntniss der griechi-

schen Musik zu Grunde, von welchem auch die hier vorliegende

Untersuchung im Anfangscapitel ausging, so werden wir sagen

müssen : die Tonart, in welcher unsere der Octavengattung a an-

gehörende Melodie gehalten ist, ist die äolische (hypodorische),

— wir könnten auch noch etwa sagen, es sei die lokrische,

wenn wir nicht wüssten, dass diese einst bei Pindar und Simo-

nides beliebte Tonart schon zur Zeit des Heraklides Pontikus

ausser Gebrauch gekommen war und dass sich also schwer-

lich ein Musiker der späteren Kaiserzeit, Avelcher in jener Me-

lodie seinen Schülern ein Uebungsbeispiel für die oiQovCLg gibt,

zur alten verschollenen Lokristi gewandt haben wird. — Man

fasste die Tonart in -a bisher als ein in a schliessendes Moll inid

zwar so, dass der Ton a die Prime dieser Molltonart sei. Ein

a-Moll aber ist die vorUegende Melodie ganz und gar nicht. Die
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in § 12 dargelegten Ergebnisse haben unsere KennUiiss der grie-

chischen Musik dahin erweitert, dass die Alten die Melodie in

der Quinte, der Tonica schlössen. Aber auch hierdurch ist für

die Bestimmung der Tonart, in Avelcher die vorliegende Melodie

gehalten ist, nichts gewonnen, denn sie ist weder ein in der

Quinte {a) schHessendes d-Dur noch d-Moll, sondern ein in der

Terz {a) schliessendes f-Dur, welches sich von un-

serm modernen Dur dadurch unterscheidet, dass

die Quarte eine übermässigeist, nicht b, sondern h.

Dies Dur ist es, welches die Alten „die lydische Harmonie"

nannten , denn dass dies die Bedeutung des antiken Lydisch war,

geht aus dem S. 12 erörterten Satze der aristotelischen Probleme

über das Prävaliren der (liörj unwiderleglich hervor. Indess

schliesst in der AvölözI die Melodie in der Quinte der Tonica,

nicht wie in unserm Musikreste in der Terz, — wir haben hier

also eine Nebenform der AvölgtI (mit Terzenschlusse) vorliegen.

Dass es eine solche von der eigentlichen AvölgxI verschiedene

Nebenform gab, ist uns anderweitig bekannt, nämhch die gvv-

rovog AvölGxI oder ZvvcovoIvSlGxL Nach Pollux 4, 78 ist es

eine bei den Auleten neben der AvölötI gebräuchliche Harmonie,

die auch in Piatos Republik bei der Aufzählung der Tonarten ge-

nannt wird. Dem Commentar zufolge, welchen Aristides zu die-

ser Stelle Piatos mittheilt und den wir § 30 ausführlich erörtert,

ist die 'lofört eine Tonart in a, die avvrovog AvStarl eine Tonart

in g. Dies kann, wie sich S. 310 zeigte, unmöghch richtig sein

;

vielmehr ist die ^laatl die Tonart in g, und wir müssen noth-

wendig ein Versehen des Aristides annehmen, dass derselbe näm-

lich zu den beiden von ihm aufgestellten Scalen in g und a die

Namen 'laörl und avvrovog AvölöxI in unrichtiger Ordnung hin-

zugesetzt hat: zu der Scala in a gehört die Ueberschrift ovvxo-

vog AvÖKSxi^ zu der Scala in g die Ueberschrift ^laöxL.

Hat sich also bereits oben ergeben, dass das Syntonolydische

eine Octavengattung in a sei, so wird dies Resultat durch die in

Rede stehende Melodie des Anonymus völlig bestätigt. Sie ist

ein Dur mit übermässiger Quarte, also die lydische Tonart, aber

nicht das gewöhnliche, sondern ein in der Terz schliessendes

Lydisch, und daher zum Unterschiede von jenem syntonisches

Lydisch genannt.
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Es kam also vor, dass die Melodieen der Griechen in der

Terz der Tonica schlössen, und durch diesen Satz haben \Air das

obige Ergebniss über die Quintenschlüsse der griechischen Me-

lodieen zu erweitern. Sollten sie aber Primenschlüsse nicht ge-

kannt haben? Wir haben oben den Satz von der tonischen Be-

deutung der }jLe67j narci d-iöiv vorläufig auf alle Octavengattungen

ausgedehnt und hiernanih für alle Octavengattungen den Melodie-

schluss in der Quinte angenommen. Doch stellten wir es schon

damals als fraglich hin, ob wir das Recht hätten, jenen Satz der

aristotehschen Probleme auf alle Tonarten anzuwenden: wir

erwarteten neues positives Material, um eine weitere Norm zu

finden. Ein solches Material ist nun eben unsere syntonolydische

Melodie des Anonymus : der Schlusston der Melodie ist der Ton

a, aber der harmonische Grundton oder die Tonica ist der Ton

f, also die lydische ^iarj xaro! d'iciv. Die avvzovog Av8l6xI kann

also in jener Stelle der Probleme nicht als eine eigne Tonart

mit eigener ^eGr] gefasst sein, sondern nur als eine Unterart

der lydischen mit lydischer ^iay]. Eine weitere Unterart des

Lydischen ist die %alccQa oder ccvei^hr] Avötarl in f (später 'Ttvo-

Xvölötl), die man bisher fälschlich mit der avvrovog Avdiarl iden-

tificirt hat. Wir nahmen oben, wo wir den Satz von der (lea)] in

völliger Allgemeinheit anwandten, an, dass der harmonische Grund-

ton derselben der Ton h sei, und erhielten auf diese Weise eine

Tonart, die völlig unharmonisch war und wohl schwerlich dui'ch

ihr spätes Aufkommen und ihren seltenen Gebrauch entschuldigt

werden kann. Denn wie könnte ein Musiker wie Dämon, der

doch ihr Erfinder ist, ein solches monströses Gebilde aufgestellt

haben ? Nehmen wir nun aber für die avei^iivr] Avöiarl dasselbe

an, was wir für die avvxovog Avöiöil annehmen müssen, dass

sie die (xeörj der Avölötl, das heisst den Ton /", zum harmoni-

schen Grundton hat, so stellt sie sich als ein Dur mit übermässi-

ger Quarte heraus, und zwar von f zu f, also mit Melodieschluss

in der Prime. Ich denke, dass wir an diesem Ergebnisse fest-

halten müssen. Die Alten hatten ein Dur mit übermässiger

Quarte: schloss in ihm die Melodie mit der Quinte, so hiess es

AvÖLazL, schloss sie mit der Terz, so hiess es avvzovog ylvÖLGxi,

schloss es mit der Prime, so hiess es avEty.£vrj oder xaXaQu Av-

ötarl, späterhin 'TnoXvÖLGxL Daher ging nach der Theorie der
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Alten die OctavengaKung der Avöiatl von c bis c, die der ßvv-

Tovog AvÖLaxl von a bis a, die der ccvet^ivr} AvölgxI oder ^Tno-

IvÖKitl von f bis /'; der barmonische Grundton oder die Tonica

in allen diesen Tonarten war aber die ^eGy] y,axa d^iacv der Av-
ÖLarl, nämlich der Ton

f.

Ptolemäus, der bei seiner Darlegung der ovo^acna accra ^i-

Giv bloss von den Oetavengattungen redet, ohne Rücksicht auf

die harmonische Bedeutung der Tonarten, gibt der 'TtioIvölGtI

ihre eigene ^iiGri xara Q-iGiv, der Verfasser der aristotelischen

Probleme aber, wenn er von der harmonischen Bedeutung der

^iiGT] oicctcc Q'iGiv redet, kann die 'TitolvdiGxl ebenso wie die Gvv-

rovog AvÖLGxl nur als eine besondere Unterart der AvölGxI auf-

fassen: die tonische fiiGrj der 'TitoXvÖLGxl kann nur die der Av-

ölGxI sein. Wie sich nun aber die 'TnolvÖLGxl zur AvdiGxl, so

verhält sich die 'TitocpQvyiGxl zur OQvyiGxL^ die 'TnoöcoQLGxl

zur JcdqlGxl: dehnten wir oben vorläufig den Satz von der har-

monischen Bedeutung der (xeGr] auf alle Oetavengattungen aus,

so wird dies nunmehr dahin zu limitiren sein, dass der Verfas-

ser der Probleme in jener Stelle nicht bloss die 'TtcoXvölgxI als

eine Unterart der Avöigxl, sondern auch die ^TnocpQvyiGxl als

Unterart der OQvyiGxl^ die 'TtvoöcoqlGxI als Unterart der JcoqigxI

gefasst haben und der jedesmaligen „'Ttto"- Tonart als harmoni-

schen Grundton die fjuiGr} der gleichnamigen Grund tonart, welche

nicht durch vorgesetztes ^^Tito" bezeichnet ist, zuertheilt haben

muss. Dies wird sich sofort bestätigen.

Der harmonische Grundton oder die Tonica der OqvyuGxl

(von d bis d) ist die phrygische ^iegt] %axa d^sGtv g: sie ist also

ein die Melodie in der Quinte d abschliessendes g-Dur mit ver-

minderter Septime f statt fis. Die 'TnocpqvyiGxl ist die Octaven-

gattung von g bis g. Unter den erhaltenen Musikresten der Alten

ist nur eine dieser Octavengattung angehörende Melodie erhal-

ten, nämlich das Lied auf Nemesis. Man wird dasselbe nicht

anders als ein in der Prime g schhessendes g-Dur auffassen kön-

nen, welches sich von unserm Dur nur durch die verminderte

Septime / unterscheidet ; die Tonica oder der harmonische Grund-

ton ist also g, das heisst die phrygische iiiGri Kaxa &8Glv. Auch

in dieser Durtonart schliesst mithin die Melodie bald mit der

Quinte, bald mit der Prime ab : im erstem Falle heisst die Ton-
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art OQvyKSxi^ im zweiten 'TnocpqvyLGxl. Wir werden aber so-

gleich finden, dass in dieser Tonart aucli noch ein Melodieschluss

in der Terz h üblich war. Der ältere Name für 'TnocpQv-

yLOtl ist nämlich ^laatL Es gab aber eine doppelte 'facju, wie

wir aus Pratinas wissen
, „ die ccv£L(A,svrj und die övvtovog

'laörC, zwischen denen die Alohcx} in der Mitte liegt." Die

avELfisvrj ^laötl ist dieselbe wie Piatos „Iojöw rjtLg %aXcQcc ym-

kELxaL," also nach Aristides' berichtigtem Commenlar zu dieser

Stelle die gewöhnliche ^lacrl oder 'T'jtog)QvyL(iTl in g (vgl. oben

S. 81). Da nach Pratinas die äolische Octavengattung (in a)

in der Mitte liegt zwischen der ccvsLfiivrj ^laazl (in g) und der

avvTovog 'lactt^ so kann die letztere keine andere sein, als eine

Octavengattung in h\ die ccvsi,iA,iv^] ^laaü (Titog^QvyLörl) beginnt

in der Prime g der durch verminderte Septime charakterisirten

Durtonart, die avvrovog 'laötl in der Terz; beide verhalten sich

also genau zu einander, wie die avsL^ivri AvölcxI [TTtokvÖLCxl)

zur Gvvxovog AvölgxL Die S. 81 gegebene Erklärung ist hier-

mit zurückgenommen.

Resultat: Die Alten hatten zwei Durtonarten, von denen aber

keine mit unserem Dur übereinkam, denn die eine hatte eine

vermehrte Quarte, die andere eine verminderte Septime. In je-

der Durtonart konnte die Melodie in jedem Tone des Tonica-Drei-

klangs schliessen 1) am häufigsten in der Quinte: dann hiess das

eine Dur AvölcxI, das andere QqvyLöxl; 2) in der Prime: dann

hiess das eine Dur 'TtvoIvölCxI oder ccvsi,(iev7] Avölotl, das andere

'TnocpQvyiGxl oder avsL^ivrj 'laaxl oder schlechthin 'iccaxry 3) in

der Terz : dann hiess das eine Dur Gvvxovog Avölgxl^ das andere

Gvvxovog laGxL. Wir können die eine Durtonart das lydische,

die andere das phrygisch-iastische Dur nennen.

Lydisches Dur: Phrygisch - iastischos Dur:

9

e

ÄvSlGxl C ^ d ^QVyt-GTL

c

6VVT0V0S ÄvSiGxi ^3 M Gvvtovog 'facti

A
avEi^svi] Av^Lütn ^ i ^ {dv£LiL£vr]'lcc6ti,'la6Ti

'TnolvdiGxi i ^ 'TnocpQvyiGTL

f
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Dass zwischen Hypoplirygisch und laslisch kein Unterschied ir-

gend welcher Art stattfindet, geht aus der Aufzählung der kitha-

rodischen Tonarten bei PoUux und Ptolemaeus hervor; denn wo
jener 'icovLKri sagt, sagt dieser 'TnocpqvyiGxt^ mit beiden Namen
kann nur dasselbe gemeint sein (vgl. S. 82 An.). Musste S. 120

die ionische oder hypophrygische Tonart, bei der dort vorläufig

angenommenen Ausdehnung des aristotelischen Satzes von der

^icvi auf alle Octavengattungen als eine genau mit unserem mo-

dernen Dur übereinkommende Tonart, in welcher die Melodie

auf der Quinte schlösse, angenommen werden, so hat dies nun-

mehr berichtigt werden können. Unser modernes Dur mit ge-

wöhnhcher Quarte und grosser Septime war den Griechen un-

bekannt.

Die JcoQLGzl hat sich als ein die Melodie in der Quinte

schliessendes Moll, welches keine Erhöhung der sechsten und sie-

benten Stufe zulässt, herausgestellt. Denn die dorische Octaven-

gattung geht von e bis e, der harmonische Grundton oder die

Tonica ist aber nicht der Ton e, sondern die dorische (A,eari %ciza

&E(}iv, also der Ton a. Wir müssen hierbei noch einmal auf die

aus Phit. mus. 19 folgenden Ergebnisse über den xQOTtog gtiov-

öa'ixog aufmerksam machen. Die Begleitung dieser Spende- und

Altarlieder (vgl. PoU. 4 67tov8ai%ov fiiXog ... i7tLßc6(iLOif fiiXog)

war, wie über allen Zweifel feststeht, eine auletische (mit

(xvXol CTtovöcüKOL^ spondauU)', unter den Tonarten der Aulesis

steht die dorische oben an, die in der Kitharodik vorwaltende

äolische aber ist ausgeschlossen, wir werden deshalb nicht an-

nehmen können, dass die Tonart des XQoitog anovöaLzbg die äoli-

sche gewesen sei. Ohnehin ist dies völhg unmöglich für dieje-

nige Melodie dieser Art, bei welcher sich die begleitenden Auloi

der vrjrri avv7]^(jisvoi)v bedienten, denn hier enthielt sich der Ge-

sang des Tones a, so häufig ihn auch die oiQovCLg benutzte (vgl.

S. 89). Diese Melodie kann nur eine dorische gewesen sein

;

man könnte auch etwa noch an die phrygische Tonart denken,

aber diese wird durch die weiterhin folgenden Worte in der plu-

tarchischen Stelle ganz entschieden ausgeschlossen. Die That-

sache, die wir hiermit erfahren, ist belehrend genug. Die Ja-

qlotI ist nämlich ein a-MolI, der Ton a (die {liarj) bildet die

prävalirende Tonica und erscheint insbesondere als nothwendiger
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Schluss, aber wir haben in jener Spendemelodie ein Beispiel,

dass der Gesang diesen Ton, obwohl derselbe die Prime oder

Tonica der Tonart ist, gar nicht berührt. Es ist dies eine evi-

dente Bestätigung des Satzes, dass die dorische Melodie nicht in

der MoU-Prime, sondern in der Moll-Quinte schhesst.

Die 'TnoöcoQiörl oder AloU^xl steht ihrem Ethos nach unter

allen Tonarten der Jcoqi^ötI am nächsten; der Unterschied lässt

sich den auf uns gekommenen Angaben nach wohl am besten

dahin bestimmen, dass die 'TTtoöcoQLarl bestimmter, individueller

und somit selbstbewusster, persönlich thatkräftiger als die Jcoql-

otI erschien. Von Terpander an bis in die späteste Zeit nimmt

sie eine hervorragende und ehrenvolle Stellung ein: sie ist die

Haupttonart der Ritharodik und der tragischen Bühne; die Aus-

sprüche des Lasos, Pratinas und Pindar bezeugen ihren hohen

Rang in der ernsten chorischen Lyrik, bloss der Aulesis steht

sie fern. Und dennoch wird ihr Name von Plato weder in dem

Tonartenverzeichnisse der Republik noch sonst genannt, und

ebenso wird er bei Anderen, welche die einzelnen Tonarten auf-

zählen, vermisst. Dies ist schlechterdings nur so zu erklären, dass

sie hier unter der JcoQLarl als eine Unterart derselben mit inbegrif-

fen sein muss. ^) Die JcoQLdvl von e bis e ist ein in der Quinte e

1) Genannt sind ferner nicht die AvSlotI und Gvvrovog'laaxL. Sie

sind mit inbegriffen in der ersten Kategorie der Tonarten, welche

Plato aufstellt: Tivsg ovv &Qrjvc6$£Lg agiLovCui] . . . Mi^oXv8i6tI v.ccl

EvvxovolvSiGxl %al xoLuvxaC xLvsg. Denn der threnodische Cha-

rakter der Av^Lüxl steht anderweitig fest (Plut. mus. 15: "OXv^nov

yocQ TtQcöxov 'AgLOxo^svog Iv xä tcqcoxo) nsgl fiovGitirjg btiI xa nv%a>vC

(priGtv sniVririd £LOv ccvI^gccl Avöloxl), und sicherlich können wir

hiernach die AvSlgxI zu den xai xoiavxai XLvsg rechnen. Weil aber

der Plural {xOLUvxai) gebraucht ist, so folgt, dass Plato ausser der

AvÖLOxl mindest an noch eine zweite nicht mit Namen genannte &'q71-

vcoSrjg äq^iovCu denkt. Dies kann kaum eine andere als die avvxovog

'laaxl sein, die sich zu der ausdrücklich als &QrjV(odr]g namhaft ge-

machten Gvvxovog Av8i6XL gerade so verhält, wie die xukuQcc {avBi-

(Jiivrj) 'laGxl zvir xaXaqcc AvSlgxi, also wie sich diejenigen beiden Ton-

arten zu einander verhalten, welche bei Plato die zweite Kategorie,

die (laXu-iiat xs "nccl 6V(i-7toxL7ial ccQ^ovCai bilden: die beiden gwxovol

sind die Durtonarten mit Terzenschluss, die %a7.ocQ(xl mit Primenschluss.

— Es bleiben, um von der BokozlgxI abzusehen, die AloXiGxl und die

AoKQLGxl übrig. Von diesen beiden kann die AloXiGxl schlechterdings

Griechische Harmonik. 23
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schliessendes a-Moll, für die 'T7to8coQi6rl steht die Oetavengattung

Ä bis a fest, und so lässt sich nicht anders denken, als dass sie

nicht unter den 'nccl toiavtccL Ttvsg, das heisst den d'QrjvcodsLg mit in-

begriffen sein, denn der Charakter der äolischen Tonart ist nichts

weniger als &Qr}vc6Srjg. Sie muss also, da sie zu Piatos Zeit eine der

am häufigsten gebrauchten Tonarten ist, den Schlussworten: 'Alice xtv-

dvvsvsL aoL JcoQiatl XsCtcbgQ'dcl yiaX ^qv/lctI gemäss in einer der mit

Namen genannten vier letzten Tonarten: 'lcc6zl x<^Xccqcc, AvStotl xa-

XuQU, dcoQiJTLf ^QvyiGxl als eine Unterart derselben zugleich mit ent-

halten sein. Wegen ihres Ethos kann sie aber keine Unterart der

beiden aQ(ioviccL ;^ß;Aa^at sein, da diese als [icclcciiaC rs v,al avfinotL-

KCCL, als „cpvXcc^Lv a7tQ£7tS6tciT0v'^ hingestellt werden, sondern nur eine

Unterart von einer der beiden Tonarten, welche man ,,f7rl noXs^LHcov

av^poiv" anwenden darf, der /toigidtl oder der ^qv/lgtl, und unter

diesen beiden kann man sich wiederum nur für die /dcoqiatl entschei-

den. — Wohin in Piatos Verzeichnisse die ÄongLOtl zu rechnen ist,

ist eine andere Frage. Unter die „xat toicivtaL rivfg*'? Aber wir

wissen nicht, dass ihr Charakter threnodisch war. Vielleicht hat Plato

an sie, als zu seiner Zeit schon veraltet und ungebräuchlich, gar nicht

gedacht.

Unerwähnt darf nicht bleiben, dass die Ordnung, in welcher Plato

die Tonarten nennt, genau den Tönen der absteigenden diatonischen

Scala von 11 bis £> folgt. Fügen wir noch die von ihm in den tol-

ocvTCiC TLVsg enthaltene AvdLüTt in c hinzu, so stellt sich folgende No-

menclatur der Octavengattungen von c bis D heraus:

*•»

£ <to 'S ,-»

s s [^ g, & -1 ir

I :t=:

--^-

Diese diatonische Reihenfolge ist schwerlich zufällig; augenschein-

lich folgt hier Plato einem zu seiner Zeit in der Theorie der Tech-

niker und der Schule feststehenden Systeme der Octavengattungen.

Es ist verschieden von dem der späteren Theoretiker: da Dämon der

Erfinder der x^^^Xaga AvdLGtl (T7roXv8i,6tl) ist, so kann dies System

nicht älter als Dämon sein, und so haben wir denn wohl in dem Mu-

siker, auf welchen Plato in dieser Stelle ausdrücklich recurrirt, näm-

lich in Dämon selber, den Theoretiker zu erblicken, von welchem

diese Anordnung des Systems herrührt. Schliesslich mache ich dar-

auf aufmerksam, dass sich die diatonische Ordnung der Platonischen
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ein in der Prime a schliessendes a-Moll oder, wenn wir wollen,

die Primenspecies der JcüqloxI ist, ebenso wie die 'TTtocpQvyiCtl

die Primenspecies der QQvyLart, die 'TTcoXvÖLaü die Primenspecies

der AvÖLCzl. Der in der Quinle a schliessenden d-MoU-Tonart

mit erhöhter Sexte h statt b, welche wir S. 120 vorläufig ah'TTto-

ScoQLörl oder AIoIlgxI bezeichnen mussten, gebührt dieser Name

nicht. Jene in a schliessende Form des d-Moll muss vielmehr

die Ao%Qi6xl sein. J)enn da auch die AoKQiatl dieselbe Octavengat-

tung a bis a hat wie die ^TTCoöcoQLarl und die ZvvvovoXvölövi, von

beiden aber verschieden ist, so kann sie weder ein in der Prime

schliessendes a-Moll, noch ein in der Terz schüessendes f-Dur

mit vermehrter Quarte (Syntonolydisch) sein und es bleibt mithin

für sie keine andere Auffassung als die oben genannte übrig.

Wir müssen daher die JoüQLörl als die parallele Molltonart des

lydischen Dur bezeichnen — , ein Moll, welches der Lokrer Xe-

nokritus (dieser Name ist PoU. 4, 65 statt QiXo^hov to herzu-

stellen) nach Analogie der durch Olympus eingeführten Avöi,arl

aufgestellt hat.

Auch dem phrygischen Dur (das heisst g-Dur mit verminder-

ter Septime f statt fis) steht eine parallele Molltonart zur Seite.

Dies ist die Ml^oXvölctL die, wie sich aus dem Satze der aristo-

telischen Probleme von der harmonischen Bedeutung der ^sC)]

KccTcc d-iöiv herausgestellt hat, ein in der Quinte h schliessendes

e-Moll mit kleiner Secunde f statt fis ist, also etwa dasselbe, was

die bisherigen Forscher über griechische Musik unter der Jco-

Qi^örl verstanden haben.

Sowohl im lokrischen wie im mixolydischen Moll schUesst

dem Umfange der Octavengattung gemäss die Melodie in der

Quinte, gerade wie beim Lydischen, Phrygischen und Dorischen.

Es ist nicht überliefert, dass es hier entsprechende Primen- und

Terzenspecies gegeben habe. Indess ist noch eine griechische

Tonart übrig geblieben, deren Bedeutung noch nicht erledigt ist.

Dies ist die Boiotische. Für die Bestimmung ihrer Bedeutung

gibt es nach dem Vorausgebenden drei Möglichkeiten. 1) Sie

kann die Primen- oder Terzenspecies des lokrischen Moll sein:

Tonarten nur durch die Umstellung von 'iccatl und 2vvtovoXv8Latl in

der Stelle des Aristid. p. 22 ergibt, und dass also auch durch sie un-

sere Umstellung entschieden empfohlen wird.

23*
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2) sie kann die Primen- oder Terzenspecies des mixolydischen

Moll sein; 3) sie kann die Terzenspecies des dorischen oder äo-

lischen Moll sein. Von diesen Möglichkeilen wird man sich wohl

nur für die dritte entscheiden können. Soviel wir nämlich wis-

sen, ist sie eine der ältesten Tonarten der Griechen, denn Ter-

pander hat seine Nomoi entweder dorisch oder äolisch oder böo-

tisch componirt (S. 67- PoU. 4, 65), erst nach Terpander ist durch

Olympus die lydische und phrygische Durtor^art eingeführt und

noch später nach deren Analogie durch Xenokritus und Sappho

das jenem Dur parallele lokrische und mixolydische Moll aufge-

kommen. Sowohl die /IcoqlgxI wie die Aloharl ist ein a-Moll,

jene die Quinten-, diese die Primenspecies desselben: hat Ter-

pander ausser beiden noch eine dritte Tonart, die BoicozLog an-

gewandt, so kann diese kaum etwas anderes als die Terzenspe-

cies desselben Moll gewesen sein und steht mithin der avvTovog

AvöiGxl und avvTOvog 'IccötI analog.

Die älteste griechische Tonart ist demnach eine Molltonart,

welche völlig unserm absteigenden Moll (ohne Erhöhung der sechs-

ten und siebenten Stufe) entspricht. Man schloss aber die Me-

lodie nicht bloss in der MoU-Prime, sondern auch in der Moll-

Quinte und Moll-Terz. Quintenschlüsse waren bei den Dorern

üblich (JcoQLOrl), Primen- und Terzenschlüsse bei den Aeohern,

und zwar jene bei den asiatischen Aeohern [AloXiCxL), diese bei

den europäischen Aeoliern Böotiens [BokuxigtI). Die Griechen

unterschieden hiernach bald drei verschiedene Tonarten, bald

fassten sie diese drei verschiedenen Arten des Schlusses (wenig-

stens des Quinten- und Primenschlusses) unter dem Namen der

dorischen Tonart zusammen. In diesem Sinne sagt Plato, dass

das Dorische, das heisst das gewöhnliche Moll, die einzig helle-

nische Tonart sei. In der That stammen alle übrigen Tonarten

unmittelbar oder mittelbar aus dem barbarischen Auslande. Aus

Kleinasien wurden zunächst zwei Durtonarten nach Griechenland

eingeführt, die lydische und phrygische. - Auch in diesem Dur

schloss die Melodie in der Quinte oder in der Terz oder in der

Prime. Führen die Primen- und Terzenschlüsse des Phrygischen

den Namen iastischer Tonarten, so deutet dies darauf hin, dass

beide Formen durch Vermittelung loniens in das westUche Grie-

chenland gelangt sind, und es liegt hier wohl am nächsten, an

1
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den ionischen Musiker Polymnestus aus Kolophon zu denken.

Von unserm modernen oder natürlichen Dur war indess das Ly-

dische und Phrygische hei seiner vermehrten Quarte und vermin-

derten Septime merklich verschieden und wir dürfen uns daher

nicht wundern, dass die Griechen ihrem altnationalen Moll vor

den zu ihnen eingeführten Durtonarten immer den Vorzug gaben.

Aus dieser Bevorzugung des Moll ist es denn auch zu erklären,

dass auf griechischem Boden nach Analogie dieser beiden Dur-

tonarten zwei neue Molltonarten, die lokrische und mixolydische,

gebildet wurden.

Die hiermit dargelegte Auffassung der elf griechischen Ton-

arten oder Harmonieen (denn so viel sind es) schliesst sich ge-

nau an die uns überUeferten Thatsachen. Der mitforschende

Leser wird gestehen, dass hier zum ersten Male die Gesammt-

heit der positiven Daten, die auf uns gekommen sind, berück-

sichtigt und zu ihrem Rechte gelangt ist. Das System der Ton-

arten, welches wir dadurch gewonnen, so verschieden es auch

von der bisherigen Auffassung ist, empfiehlt sich durch grosse

Einfachheit. Die Griechen hatten unser Moll, sie hatten zwei

von unserm Dur verschiedene Durtonarten und zwei den letzte-

ren parallele Molltonarten; die Melodie schloss nicht bloss in

der Prime, sondern auch in der Quinte und wie in vielen unse-

rer Volksheder in der Terz — in diesem Satze ist das System

der griechischen Tonarten begriffen. Dass wir jetzt sagen kön-

nen und sagen müssen: unser modernes Dur war den Griechen

(wenigstens als selbständige Tonart) unbekannt, spricht, denke

ich, nicht wenig für die hier gegebene Auffassung. Doch soll

hier nicht verschwiegen bleiben, dass die Auffassung der dori-

schen Tonart als eines die Melodie in der Quinte e schhessenden

a-MoU einigermassen mit den beiden in e schhessenden Liedern

auf die Muse und Hehos in Conflict kommt. Beginnt gleich

das zweite von ihnen in einem entschiedenen a-Moll, so wird es

uns doch immer schwer fallen, das schliessende e mit dem Ac-

cordtone a zu verbinden, sondern wir werden uns vielmehr zu

einem Accord mit h wenden. Dann wäre also der Schluss kein

a-Moll, sondern vielmehr die Tonart, welche wir nach unserer

obigen Auffassung als mixolydisch bezeichneten. Vielleicht müs-

sen wir uns dahin entscheiden, dass wir in beiden Melodieen eine
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Art der Composition vor uns haben, von welcher Aristoxenus bei

Phit. miis. 16 redet, dass nämhch die Alten es gehebt hätten,

die dorische Tonart mit der mixolydischen zu verbinden: eine

Art der Vereinigung, welche dort ein öv^ev^ai, genannt wird.

Ausserdem hat man auch die von Athanasius Kircher Musurgia

I, p. 542 als die Musik zur ersten Pythischen Ode Pindars mit-

getheilte Melodie als dorisch aufgefasst. Aber sie ist weder do-

risch im bisherigen Sinne, noch in der hier von uns angenom-

menen Auffassung ; der erste Vers schliesst zwar in e, aber dies

e ist sicherlich nicht Tonica, sondern Grundton ist vielmehr das

in den folgenden Versen hervortretende d, und die ganze Melo-

die ist ein d-MoU mit erhöhter Sexte und die Tonart mithin der

dorische Kirchenton, aber durchaus kein antikes Do-

riscTi. Nach der bisherigen Auffassung der antiken Tonarten

musste sie als phrygisch, nach der hier vorgetragenen als lo-

krisch (mit Melodieschluss in der Prime) bezeichnet werden.

Wir haben bisher fortwährend die Scala ohne Vorzeichen

(den hypolydischen Tonos) zu Grunde gelegt. Ziehen wir die

sämmtlichen bei den Griechen gebräuchlichen Transpositionssca-

len herbei (von 6 b bis zu 2
Jt,

das heisst vom mixolydischen

bis zum iastischen Tonos), so stellt sich die Uebersicht über die

griechischen Tonarten wie S. 359 angegeben dar.

Wir Modernen werden wohl schwerlich das Dorische und

Aeolische, das Lydische und Syntonolydische u. s. w. als beson-

dere Tonarten fassen können, so wenig wir z. B. von dem in

der Durterz schHessenden schwäbischen Volkslieder ,,Gang i ans

Brünnele" sagen können, es sei in einer andern Tonart als den

nach gewöhnlicher Weise in der Prime schHessenden Durmelo-

dieen gesetzt. So sind denn diejenigen unter den Alten im vol-

len Rechte, welche das Aeolische nicht als besondere Tonart

aufführen, sondern stillschweigend unter dem Dorischen mit be-

greifen, und es reduciren sich die' elf Tonarten oder Harmonieen,

von denen die Griechen reden, auf fünf, die wir, von dem Me-

lodieschlusse in der Quinte ausgehend, als Dorisch, Phrygisch,

Lydisch, Mixolydisch, Lokrisch bezeichnen können. Alle Tonar-

ten, die in ihrer Benennung die Vorsatzsilbe „Hypo'* oder „Syn-

tono** haben, sind keine besonderen Tonarten. Durch das Er-

löschen der lokrischen Tonart (gegen Ende des klassischen Zeit-
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alters) reduciren sich die sechs griechischen Tonarten sogar nur

auf vier: Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch.

Melodieschluss in der

5 (Quinte)

3 (Terze)

1 (Prime)

EEE

Öl£
fe6

t

-^

#

5 Dor.

3 ßöot.

1 Aeol.

Es-moU

B-moll

F-moll

C-moll

G-nioll

D-moU

A-moll

E-moll

H-moll

5 Pliryg.

3 Synt.

last.

1 last.

Des-dur

5 Mixol.

3 ?

1 ?

B-moll

mit ces statt c

5 Lyd.

3 Synt.

Lyd.

1 Hypolyd

5 Lokr.

3 ?

1 ?

Ces-dur I As-nioll
[

mit / statt fes

As-dur F-moll

mit ges statt g

Ges-dur Es-moU

mit c statt ces

Es-dur C-moll

mit des statt d

B-dur G-molI

mit as statt a

Des-dur B-moll

mit g statt ges

As-dur F-moll

mit d statt des

F-dur D-moll

mit es statt e

C-dur A-moll

mit b statt k

Es-dur C-moll

mit a statt as

B-dur G-mol

mit e statt es

G-dur E-moll

mit f statt fis

F-dur D-moll

mit h statt b

D-dur H-moll

mit c statt eis

A-dur Fis-moll

mit g statt gis

C-dur A-moll

mit fis statt f

G-dur E-moll

mit eis statt c

§ 34.

Die Begleitung der Melodie.

Nach der ovoiiaölu %arcc ^b6lv heisst die Prime einer jeden

der lünf Tonarten die ^ikri (in tieferer Octave n^oglccfißcivoiievog,
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in höherer Octave vriri] vnsQßoXalcov), — die Quinte in der höhern

Octave vrirrj öu^evyiiivcov (Oberquinte) , in der tiefern vitarrj (is-

6C0V (Unterquarte), — die Terz in der höhern Octave TQLrri öls-

^evyiiivDDv (Oberterz), in der tiefern TtvcQVTtatr] vtcutcüv (Unter-

sexte). Wie die aristotelischen Probleme berichten, kommt der

Musiker in jeder guten Composition schliesslich auf die ^h)] oder

die Prime zurück. Die Melodie oder der Gesang geht indess

bloss in den Hypo-Tonarten auf die Prime aus, in den Syntono-

Tonarten dagegen auf die Terz, in den Normal-Tonarten (wie wir

sie in Ermangelung eines andern Namens bezeichnen können)

auf die Quinte. Sicherhch hat aber der Verfasser der Pro-

bleme nicht bloss die drei Hypo-Tonarten im Auge, und er redet

augenscheinlich auch nicht vom Gesänge, sondern von der %qov-

Gtg. Hieraus folgt nothwendig, dass, wenn der Gesang, wie es

gewöhnlich der Fall ist, in der Quinte oder Unterquarte schUesst,

die Begleitung dazu die Prime angibt; es folgt aber auch eben

so nothwendig, dass auch bei den Syntono-Tonarten, wo der Ge-

sang in der Terz ausgeht, die Begleitung ebenfalls in der Prime

abschUesst. So kann man die Thatsache, dass die griechische

Musik die grosse und kleine Terz als Accord gebrauchte, in kei-

ner Weise abweisen. Aus demselben Grunde wird man nun auch die

Angaben, die sich bei Plutarch von den Accordtönen des tQOTCog

CTtovöcäKog finden, nicht so interpretiren können, dass dort nur

durchgehende Noten gemeint seien. Zwar wird es der alten Mu-

sik an durchgehenden Noten nicht gefehlt haben. Soviel steht

wenigstens sicher, dass zu Einem Tone des Gesanges mehrere

Töne der Instrumente angegeben werden konnten, und umge-

kehrt mehrere Töne des Gesanges durch einen einzigen Ton der

TiQovöLg begleitet werden konnte ^) — und wir sind ebenso wenig

berechtigt, unter diesen „mehreren Tönen" Töne von gleicher

Höhe, als ledigHch legitime Accordtöne im Sinne der neuern

Musik zu verstehen. Wir haben oben die Stelle besprochen,

welche von der durch Lasos eingeführten Polyphoni« der beglei-

1) Aristoxenus bespricht dies eingehend in seiner Rhythmik bei

der Lehre vom xQOvog davvd'stog und evvd'stos, und wir begnügen

uns, hierbei auf die Erörterung dieses Punctes in unserer Darstellung

der griechischen Rhythmik zu verweisen.
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tenden Auloi handelt. Ein von mir hochgeachteter und hoch-

verehrter Gelehrter gibt ihr die Deutung, dass dort die Rede sei

von mehreren nicht gleichzeitig, sondern nach einander erklingen-

den verschiedenen Tönen der Begleitung, die zu etnem einzigen

Tone des Gesanges angegeben wurden. Eine solche Art der Be-

gleitung ist sicherlich nicht im Abrede zu stellen, aber man mag

sie sich denken wie man will, es wird unmöglich sein, dass der-

gleichen Töne der %Qov(iLg, namenthch wenn sie, wie wir nach

jener Stelle doch schliessen müssen, häufig angewandt wurden,

immer nur durchgehende Noten gewesen seien: legitime Accorde

in unserm Sinne Hessen sich hierbei nicht vermeiden, und für

den Begriff des Accords ist es ganz gleichgültig, ob die ihn bil-

denden Töne zugleich mit einander angestimmt werden, oder ob

der Ton der Begleitung erst angeschlagen wird, nachdem der

Ton der iVlelodie bereits vorher angestimmt ist und nun zum

Tone der Begleitung noch weiter ausgehalten wird.

Die Tabelle auf S. 359 belehrt uns, welche Töne in der

Melodie je nach den verschiedenen Tonarten zulässig waren und

welche nicht. Wir mögen eine Transpositionsscala nehmen,

welche wir wollen, im dorisch - äolischen Moll fehlt der Melodie

die in unserm Moll vorkommende erhöhte Sexte und Septime,

im phrygischen Dur die grosse Septime, im lydischen Dur die

natürliche Quarte, im mixolydischen Moll die grosse Secunde, im

lokrischen Moll die kleine Sexte. Liess eine im mixolydischen

d-Moll gesetzte Melodie den Ton e statt es zu, so hörte sie hier-

mit auf, ein mixolydisches Moll zu sein und wurde ein dorisches

Moll u. s. w. : es trat auf diese Weise ein Wechsel der Tonarten

ein. Plut. mus. 33 — wahrscheinlich aus Aristoxenus schöpfend

— gedenkt einer Composition, in welcher ein solcher Wechsel

der Tonarten vorkam, nämhch im Anfange die hypodorische, in

der Mitte die hypophrygische und phrygische, im Finale die mixo-

lydische und dorische, also:

Hypodor. Hypophr. Phry. Mixol. Dor.

A-molI C-dur C-dur A-moll A-moU

mit b statt h

Melodieschluss: a c g e e

Die Transpositionsscalen haben wir für diese metabolische Com-
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Position freilich wiUliüiirlicIi bestimmen müssen wir haben die

beiden einfachsten gewählt, ohne Vorzeichen und mit Ehiem b.

Beide Hessen sich auf einem avarrj^za zbUlov der hypolydischen

Transpositionsscala , in welchem die Töne öie^evyiJisvcov und die

tqIt}] avvr}(jifiiv(ov vorkamen, ausführen:

Dor. Phry. Hypophr.

AHcdefgahhcdefga
Mix. Hypodor.

In dieser Composition kommt in der 31eIodie sowohl der Ton h

wie h vor, jedoch nicht innerhalb einer und derselben Tonart, denn

die Zulassung des einen oder des andern Tones bedingt eine Ver-

schiedenheit der Tonarten. Aber es kommt nicht bloss auf die

Melodie, die wir bisher im Auge hatten, sondern auch auf die

Töne der %qov6Lg an und hier wird sich die Sachlage anders ge-

stalten. Die S. 347 mitgetheilte Instrumentalmelodie in f-Dur

hat im dritten Tacte den Ton h, nicht h, und eben deshalb ist

sie syntonolydisch : der Ton h bildet die charakteristische Eigen-

thümlichkeit der Tonart. Aber es wird uns schwer, zu den Tö-

nen der zweiten rhythmischen Reihe dieser Melodie (von Tact 5

an) eine Begleitung zu denken , wenn die Instrumente hier den

Ton b nicht zugelassen hätten. Und da fragen wir unsere QueN

len, ob die ^Qovaig Töne zugelassen hat, die in der Melodie des

Gesanges nicht vorkamen? Den Notizen über die Begleitung des

xQOTCoq CTtovöa'iTiog zufolge müssen wir diese Frage mit Ja beant-

worten (vgl. S. 86. 89). Im Uebrigen müssen wir uns an die der

musikalischen Praxis zu Gebote stehenden Mittel halten. Im All-

gemeinen konnte jede Tonart auf jeder Transpositionsscala ge-

nommen werden (vgl. § 17). Der weiteste Umfang der Trans-

positionsscala ist durch die Doppeloctave des hendekachordischen

Systema teleion begrenzt. Wir wissen aber, dass auf diesem Sy-

steme zwischen der fiicT] und 7taQCi}ie<Sog noch die tqlttj cvvrjy.-

(livav eingeschaltet wurde (— ich sage die xQLTrj^ weil die naQu-

v^rrj und vrjtr] (jvvrj^fjiivcov mit der XQLtr} und TtaQaviqxri öu^sv-

yiievcov identisch ist, vgl. S. 101 — ) und zwar nicht etwa bloss

theoretisch, sondern praktisch, denn Aristid. p. 29 redet in sei-

nem Capitel von der Melopöie von einer Art der Tonleiter, welche

aufsteigend die Töne avvrj(i^iv(ov, absteigend die Töne öie^sv-
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yfiivcDV berührt [aycoyrj nsQLcpEQiqg) , also z. B. in der liypolyU-

schen Transpositionsscala von der ^iari a ausgehend: a b c d,

d c h a. Auch die für den praktischen Unterricht im Instru-

mentalspiel bestimmten Uebungsbeispiele des Anonymus bewegen

sich auf einer lydischen Scala, auf welcher die Töne avvrj(i(ievcov

neben den Tönen die^svy^evcov vorkommen — ein sicherer Be-

weis, dass diese Töne neben einander auf einem und demselben

Instrumente enthalten waren. Zur Darstellung der Melodie bediente

man sich entweder ^les diazeuktischen oder des Synemmenon-

Systems. — oder um genauer zu reden, entweder der naga-

(jiEöog oder der tQLrrj (SvvrjfjLfisvcov. Die Melodie, so lange sie

nicht wie in der oben besprochenen fünftheiligen Composition

bei Plut. 38 in eine andere Tonart überging, sondern in einer

und derselben Tonart verblieb, konnte im ersten Falle von der

XQLtr} avvrj(i(A,£V(0Vy im zweiten Falle von der naqci^ecog kehlen

Gebrauch machen, aber dem begleitenden Instrumente standen

diese Töne zu Gebote.

Auf den Tabellen S. 364—367 ist dargestellt, wie eine jede

der Tonarten in jeder der gebräuchlichen Transpositionsscalen

(von 6 ^ bis 2
jf)

auf dem um die xqixri awri^^htov erweiterten

Systema teleion ausgeführt wird. Links ist die Form der Aus-

führung dargestellt, in welcher die Melodie einer bestimmten

Tonart sich der TtccQccfisoog, aber nicht der r^m/ awrj^i^evcov be-

dient: in diesem Falle ist die TQLxrj 6vvri}iii£vcov in einer Klam-

mer hinzugefügt. Rechts ist diejenige Form der Ausführung dar-

gestellt, in welcher die Melodie einer bestimmten Tonart sich

der TQLtrj (jvvri^(A.Ev(avy aber nicht der TtccQa^saog bedient: in die-

sem Falle ist die TtaQcciisciog in einer Klammer hinzugefügt. Den

eingeklammerten Ton kann die Melodie, so lange sie in keine

andere Tonart übergeht, nicht gebrauchen, aber die %qov6ig

kann ihn möghcherweise benutzen. Die über den Notencolum-

nen stehenden Zahlen von 1 bis 7 bedeuten die lydische, phry-

gische u. s. w. Prime bis zur Septime ; die Columnen der Prime,

Terz, Quinte sind mit hervorstechenden Zahlen und Notenbuch-

staben ausgefüllt: es sind die Schlusstöne der Melodie je nach

den 3 Species der Tonart. Man sieht, dass die drei Töne

des tonischen Dreiklangs die Basis des griechi-

schen Musiksystems bilden.
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Lydisclie Tonart: Melodie mit der t^ltri avv7](ji(iiu(ov.



366 IX- Die Melopöie.

Lokrisehe Tonart: Melodie mit der naQa^iEaog.

Lokr.
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Lokrische Tonart: Melodie mit der rglrrj ovvri(i(iivcov.

Lokr. Lokr.4567 123 4567 12
F G As B c des es f ges (g) as b c des es f

G A B c d CS f g as (a) b c d es f ü

A H c d e f gab (h) c d e f g (i

B c des es f ges as h ces (c) des es f ges as h

H eis d e fis g ah c {eis) d e fis g ah
c d es f g as b c des (d) es f g as b c

d e f g a b c d es [e) f g a b cd
es f ges as b ces des es fes (f) ges as h ces des es

e fis g a h c d e f (fis) g a h c d e

Mixolydisclie Tonart: Melodie mit der tqlxtj cwrjfifjiEvcov.

Mix. Mix.3456712 345671
F G As B c des es f ges

G A JS c d es f g asAHcdefgab
B c des es f ges as b ces

H eis d e Jis -g a U c

c d es f g as b c des (d) es f g as b c

d e f g a b c d es {e) f g a b cd
es f ges as b ces des es fes (/") ges as b ces des es

g fis g a h c d e f (fis) g a h c de

gleitung noch die nagdiiscog als den Leitton zu der Transposi-

tionsscala, welche 1 b weniger oder 1 j(
mehr hat — wir wollen

diese Form der Ausführung als Nr. II bezeichnen. Aus der Ta-

belle S. 359 ergab sich, dass die phrygische Tonart, wenn man

sie in der Transpositionsscala mit 2 b nimmt, ein F-dur mit es

statt e ist: f g a b c d es f; die jetzige Untersuchung hat nun

aber weiter ergeben, dass die %QOvaLg bei der Ausführung jener

Transpositionsscala in der Systemform Nr. 1 auch noch den Ton

as (Leitton zur Scala mit 3 &), in der Systemform Nr. II auch

noch den Ton e (Leitton zur Scala mit Einem b) hat. Und so

durch alle Tonarten und alle Transpositionsscalen. Für die

ig)
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scher Scala, auf welcher sämmtliche Ganz- und Halbtöne vorhan-

den waren, bedurft. Solche Instrumente aber bei den Alten vor-

auszusetzen, sind wir keineswegs berechtigt, vielmehr ist die

umfangreichste Scala der Instrumente immer nur auf die Töne

des mit der rQLxr} övvrjfi^ivcov verbundenen Systema teleion be-

schränkt.

Fassen wir nunmehr das Resultat über die der antiken kqov-

atg zu Gebote stehenden Accordtöne zusammen. In den beiden

Durtonarten sind es folgende:

Lyd.

Phryg ,^=fe=ih=P=

Q/

Jede Durtonart hat also eine grosse Septime, es kann sonach

auf der Oberdominante oder Oberquinte ein grosser Dreiklang

errichtet werden. Es hat ferner jede Durtonart eine natürhche

Quarte ; da sie auch eine grosse Sexte hat, so kann auf der Un-

terdominante oder Unterquinte (Oberquarte) ebenfalls ein grosser

Dreiklang errichtet werden. Mithin ist die antike Durmelodie im

Allgemeinen derselben harmonischen Begleitung fähig wie die mo-

derne, insbesondere des Schlusses mittels der grossen Dominante.

In den drei Molltonarten sind die Töne folgende:

Dor.

Lokr. m
Mix. ^

Q/

-w=\

^r=^:|=3

Q/

Q/

Griechische Harmonik u. r. w.
m i

24
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Es hat also keine Molitonart eine grosse Septime, mitliin kann

auf der Oberdoniinante kein grosser Dreiklang errichtet werden.

Dagegen hat jedes Moll eine kleine Sexte, mithin kann auf der

Unterdominante (Oberquart) ein kleiner Dreiklang errichtet wer-

den. Die den Alten mögliche Begleitung der Mollmelodieen weicht

darin von der modernen Begleitung ab, dass die Oberdominante

des bei uns zum MoUschlusse nothwendigen grossen Dreiklangs

nicht fähig ist, es kann also nur mittels der Unterdominante ge-

schlossen werden.

Das Resultat ist freilich ein bedingtes und zur Zeit nur ne-

gatives (die Abweichung der Terz im Oberdominanten -Accorde).

Viele werden, von den bisherigen Anschauungen über griechische

Musik ausgehend, mit gewillt sein zuzugeben, dass man überhaupt

von der Terz als einem in der antiken Begleitung vorkommen-

den Accordton rede. Ihnen gegenüber muss ich an den ganzen

Zusammenhang der hier vorgetragenen Ergebnisse erinnern, dass

nämlich das gesammte System der griechischen Tonarten auf die

drei Töne des tonischen Dreiklangs: Prime, Terz und Quinte

basirt ist, und dass insonderheit für die in Terz ausgehenden

Syntono - Tonarten ein Tonicaschluss mit Terzaccord unabweis-

bar ist.

Wir haben bisher immer nur von der ausgebildetsten und

spätesten Form des Systems gesprochen. Wie war es nun aber

in der früheren, eigentlich klassischen Zeit der Musik, wo die

Scalen der Instrumente auf sieben oder acht Töne beschränkt

waren oder höchstens Hendekachorde und Dodekachorde gebraucht

wurden? Auch für die %Qovaig dieser älteren Zeit ergibt sich

dasselbe Resultat wie oben, wenn von den verschiedenen avkol

der Begleitung die eine sich in der diazeuktischen , die andere

in der Synemmenonscala von acht oder sieben Tönen bewegte,

oder wenn wie bei Pindar in der früher angeführten Stelle die

KQovaig zugleich von Saiten- und Blasinstrumenten ausgeführt

wurde, die einen im diazeuktischen, die anderen im Synemme-

non- System spielten. Auf diese Weise müssen die bisher noch

immer nicht erklärten Verse des Horaz Ep. 5, 9 erklärt werden

:

Sonante mistum tihiis Carmen lyra ^ hac Dorium^ Ulis harbarum.

Man denkt sich unter Carmen harbarum eine phrygische oder ly-

dische Tonart (es kann dieser Ausdruck aber auch die hypophry-
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gische oder iastische, die hypolydische, die syntonoiastische und

die syntonolydische bezeichnen; denn Alles sind barbarische Ton-

arten) und versteht die Tonart von der Transpositionsscala. Da

hätte sich also das Saiteninstrument in einer Scala mit 5 b, die

Blasinstrumente in einer Scala mit 2 oder 1 b bewegt — für-

wahr ein schauderhafter Concertus, obwohl Manche diese Inter-

pretation mit grosser Befriedigung festgehalten haben, um dar-

aus das Vorhandensein von Accorden in der griechischen Musik

zu erweisen. Wo auch immer ein Dichter die Tonart seines

Liedes nennt, da ist es niemals die Transpositionsscala, sondern

immer die Tonart im eigentlichen Sinne oder die Octavengattung.

Horaz dichtet für die Leetüre, ohne wie die alten griechischen

Dichter seine Verse zu melodisiren, auch in unserm Gedicht

scheint die Erwähnung der dorischen und barbarischen Ton-

art die Reminiscenz an ein griechisches Vorbild zu sein. Wie

dem aber auch sei, wir können die Worte hac (lyra) Dorium

nicht anders erklären, als ,^JcoQLa OoQ^iy'^" bei Pind. Ol. 1,

was nothwendig von einer dorischen Scala des Instrumentes ver-

standen werden muss, während gleichzeitig die Gesangstimme

ein Alohov (liXog sang. Der Stelle des Horaz zufolge wird auf

der Lyra „Dorisch" begleitet, also in der Scala

efgahcde.
Diese Scala ist das alte diazeuktische Octachord, welches noch

Plato für die diTtXdaLa Staatrniara seines Timäus zu Grunde legt.

Die Octavengattung der ausser der Lyra begleitenden Blasinstru-

mente ist nach Horaz eine ,,barbarische". Nehmen wir an, dass

sie mit den Tönen des alten Synemmenon-Systems

:

e f g a b c d (e)

begleiteten, so gehören diese Töne in der That einer barbarischen

Octavengattung, nämlich der syntonoiastischen oder der Terzen-

species der OQvytörl an. Nach Plato ist Alles was nicht dorisch

(incl. hypodorisch) ist, barbarisch. Statt syntonoiastisch könnten

wir die Octavengattung auch mixolydisch nennen (sie ist identisch

mit der Octavengattung in ä), doch Pratinas bezeichnet sie als

cvvvovog ^laaxL — Dies ist die einzig mögliche Interpretation

der horazischen Stelle, jede andere trägt den Sätzen der grie-

chischen Musik keine Rechnung oder interpretirt geradezu einen
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musikalisclien Unsinn hinein. Horaz sagt nichts anderes, als:

Dies Instrument begleitete in dem alten diazeuktischen Octachorde

die Blasinstrumente im alten Synemmenon-System ; jene bediente

sich des Tones h, diese (natürlich nicht gleichzeitig) des Tones

h. Dasselbe mag der Fall sein, wenn eine pindarische Ode von

dem Verein der Ivqa und der uvlol begleitet wu"d.

Verzeichniss der griecliischen Melodie -Reste.

I. Aeolisch oder Hypodorisch.

Die beiden tJebungsbeispiele des Anonymus §. 101 u. §. 98 im f- u.

|-Tacte. (Fragm. d. Rhyth. S. 70 u. 72.)

n. lastisch oder Hypophrygisch (mixolydischer Kirchenton).

Das Lied an Nemesis.

m. Syntonolydisch (lydischer Kirchenton).

Die Instrumentalmelodie des Anonym. §. 104 (Fragm. d. Rh. S. 72).

IV. Dorisch-Mixclydisch (phrygischer Kirchenton).

Das Lied auf die Muse und auf Helios.

V. Lokrisch (dorischer Kirchenton) vgl. S. 351.

Die Melodie zu Pindar. Pyth. 1.
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